
onafsfcljriff ber „QSereinigfe ©fa^IltterJe 2IJfiengefeIIfd)aff" 

VII. 3 a f> r 9- Süffelborf, 2lugu.ffig27 ^)cff8 

Sßom QScritfsgerotffen. 
23on Paul ^»oc^e. 

in namf)affec ©djriffffeUer iff ber Slnfid^f, bag bic 
3HDra[ beß DTienfd^en am meiffen gefäf)rbef fei, roenn 

er in effremen äugeren 2Serl[)ä[fniffen [ebf, roenn alfo 
enfroeber bie 9Iof ^u allerlei Unfugenben nerleifef ober fef)r 
günffige äugere Llmffänbe bie fifflidfen 3IIagffäbe in il^ni 
nerroirren, bag bagegen bie 91tiffelffrage fiel) and) f)ier aiö 
ber golbene 2Beg erroeife. 2öenn baß su(r‘(Tf—' un^ eö ffetff 
eine 2Bal)rI)eif in ber 25ef)aupfung —, bürfen roir uns nid>f 
rounbern, bag l)eufe and) nnfer 
moranfdfes ßeben nieffac^ ju: 
fammengebrod^en iff. Sie Stof 
[affef fd^roer auf uns allen. 
2lus ben befferen ^uffänben non 
geffern nnb ef>egeffern fonnen 
ficb niete ned) nid)f ins büffre 
feilte gnben. Sie allgemeine 
IBerroirrung ber moralifdjen Se= 
griffe iff mif ber ipaupfgrunb 
bafür, bag fid) bie einzelnen 
mif bem unfifflicgen Jpanbeln ab= 
gnben. !Jöie im ©ufen gegf and) 
forfroägrenb im ©d)led)fen eine 
ungeheure Senfbeeinfluffung Don 
ber ©efamfl)eif 311m einzelnen, 
Don bem einen jum anbern über. 

Sas ©in^elleben roie bas 
SolfsfdMcffal roerben henfe Diel 
mel)r als früher Don bem 
Serufsgebanf en beffimmf. 
2Bie früher bas firdhlidhe, bas 
religioS^gffliche Silbungsibeal 
bie DTtenfdhen fegensreidg erjog, 
fo iff im legfen 3a?>r^un^erl 
bie Serufsibee gegreit^ Dor= 
gefdgriffen nnb bel)errfd)f Dor 
allem bas praffifi^e £eben. Sager mug man gdh bes 
3ufammengangs jroifdgen ©ifflidgfeif unb Seruf berougf 
fein, um ben reegfen ©fanbpunff für 3Irbeif unb ßeben 
ju geroinnen. 

Sas Serufsgeroiffen feglf Dielfadg fd)on bei ber 23erufs= 
roagl. Siefe erfolgf gar off Don falfdgen, unb jroar 
üugeren Ißorausfegungen aus. (Ser Dielbefegbefe „Äaffen= 
geiff" iff feinesroegs, roie man gemeinfam anjunegmen 
pgegf, bas ©feifenpferb eingelner ©efellfdgaffsfreife, fon= 
bern gnbef gdg, megr ober roeniger fdgarf ausgeprägf, in 
allen löolfsfdgidgfen.) 2Bas bringf ber 23eruf ein, roelcge 
IBorjüge geroagrf er? 2Bie pagf er ju ben 3Infdgauungen 
ber gamilie, bes ©fanbes? Sas finb in ber IRegel bie 
ausfdglaggebenben ©rünbe. ©elbffDerffänblidg bürfen biefe 

VIII/i 

mif erroogen roerben, aber man follfe ignen bod) nie bie 
allein ausfcglaggebenbe Dlolle juerfennen. fjn erffer ßinie 
follfe, roie fdgon ber dtame anbeufef, bie innere Serufung, 
alfo dteigung unb Einlage, beffimmen, roenigffens in allen 
ben fällen, roo beibes flar erfennbar iff. 

©s fommf aber aud) nidgf allein barauf an, roelcgen 
Seruf roir freiben, fonbern roie roir ign ausfüllen. Senn 
an gdg fann ein jeber Seruf oerfifflicgf roerben. 'Bon biefem 

©egdgfspunffe aus befrad)fef, 
ffegf ber gufe dRiniffcr nid)f 
göger als ber gufe Sagelbgner. 
fjm roirflid)en ßeben iff es frei= 
lid) fo, bag bie Serufe nidgf 
immer nadg efgifdgen (gfflirigcu) 
©egd)fspunffen beurfeilf roer= 
ben. ff111 ©egenfeil: gerabe mif 
ber reidfen Berjrocigung ber 
Berufe iff eine mancgmal bis 
ins ßädgerlidge gegenbe Der= 
fdgiebene 2Berffdgägung einge= 
frefen. ©fanbesbünfel iff aber 
nur moglidg, roeil roir 511 gäugg 
ben allgemeinen, ben roidgfigffen 
©egd)fspunff Dcrfeglen, eben 
ben fi ff liegen. ©S trüge Diel 
jur Bolfsoerfögnung unb Se= 
rufsfreubigfeif bei, roenn man 
jeber gufen ßeiffung aueg bie 
gebügrenbe 2ldgfung jollfe. 

fjn ber ^aupffaege roirb jeber 
Seruf mit aus materiellen SfüdN 
gd)fen ausgeübf; er foil uns 
©elb einfragen, uns unb unfere 
Jamilie ernägren, uns einen 
erroünfdgfen Plag in ber menfdg= 

liegen ©emeinfdgaff Derfdgaffen. 2öer roollfe aueg bie dtof? 
roenbigfeif, ben 2Berf biefer Qroecfe Derneinen? 2lber biefen 
Qielen finb geroiffe ©d)ranfen gefegf, bie uns bie eroigen 
grotberungen ber ©ifflidgfeif aufrit^fen. dtur ju gäugg 
aber roerben biefe ©renjen überfegriffen, roeil jroei Srieb= 
febern im dRenfcgen ein ju groger Spielraum gelaffen roirb: 
ber ©udgf nadg ©lüdf ober ©enug unb nadg bem dfugen. 

Sas Serufsgeroiffen Derlangf unbebingf, bag roir biefe 
Älippe erfennen, galt bei igr mailen, uns flar barüber 
roerben, ob roir Dom ©fanbpunff ber ©ifflidgfeif Derroerflidg 
ganbeln ober audg bei ffrenger Äonfrolle bie Billigung 
unferes inneren Dfidgfers gnben. 

Ser Seruf iff nidgf baju ba, um burdg ign reidg ju roerben, 
fonbern umgefegrf: er foil uns ©elb einbringen, bamif roir 

Geschäft und Beruf, als die zwei Auffassungen 
der Arbeit, stehen sidi unvereinbar gegenüber. Man 
denke sidi lief in den Sinn und Klang dieses Wortes 
hinein: berufen sein. Die Arbeit selbst ist da das 
sittlich Wertvolle. ^ Spengler. 

Nicht was ich habe, was ich schaffe ist mein Reidi. 

Carlyle. 

Deutsch sein heißt: eine Arbeit um ihrer selbst 
willen tun. ^ Mcfiarcf Wagner. 

Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein; 
dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet. 

Alfred Krupp. 
* 

Die größte Überredungskunst des Menschen liegt in 
seinem Leben. Hermann SteSr. 
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gufe 2Irbeif leiffen fonnen. ©as gufe 2Berf in feiner 
2öirfung unenblid^ roeife 2BeUen; es erfüllf fürs erffe ben 
näd^ffen 3tne(f, es gefäUf fobann unb roirb bem anbern jum 
DiRuffer, uns felbff jur 5reube, jum fcf)önffen £Dt)n unb ba= 
burd^ jum 2Infrieb für neues ßdfjaffen. ®s iff nid^f ber ge= 
ringffe ©egen ber gufen 2Irbeif, bag fie ben DRenfcfjen Der= 
innerlid^f,bag fie bie fiefffen Äräffebes ©eiffes, £eibes unb ber 
©eete tneif f unb bamif fd^Iiegficf) aucf) bei allen benen ßiebejum 
Seruf erroecEf, bie il>m innertidE) einff nidf)f jugefan waren 
unb fid) DieIIeicf)f fanff in bifferer ©ragif nuglos nerge^rfen. 

Serufsgewiffen brauchen wir audE) aus D^ücEfic^f auf unfere 
3Tcifmenfd^en. 3n ^er ERegel füf>rf uns ber Seruf in einen 
grögeren ober Eleineren Äreis hinein, bringt uns mif ©Ieic^= 
ffe^enben, Untergebenen, Sorgefegfen gufammen. 2Bir 
ffe{>en Dar biefen Leuten wie auf einem PräfentierteUer. 
©ie beobachten uns unb beurteilen unfer 2Berf, fie richten 

fich nach uns, nehmen uns als Seifpiel, oftmals fogar un = 
bewugf. ©s geht ffänbig eine gewiffe ©uggeftion Don uns 
auf bie anbern aus, ber ffd£) fchfiegOch fein DRenfd) ganj 
enfgiehen fann. 2Bie Diele 3Ita[e mag heute gegen bie ©ebofe 
ber ©ifflichfeif Derffogen werben, nur weit fich D‘e^e fagen: 

2Ech, ber anbere hnnbeif ja nicht beffer! EBon biefem @fanb= 

punffe aus gefehen, wirb unfere PerfoniidhEeif, fei fie fonft 
auch nDC^ f° unbebeufenb, unenblich Wichtig. @S wirb in 
gewiffem ©inne jeber ein gührer, ejn EBorbilb für bie anbern, 
jeber iff baher bis ju einem gewiffen ©rabe DeranfmorfUcf) 
für bas ©un ber anbern. DRügfe uns biefe ©rfennfnis nicht 
§um ernffen 2Infporn werben, unfern Beruf fo oorbilblich 
wie möglich ausjuüben? 

2Bir finb nun einmal in eine ©emeinfchaff hiueingeboren 
unb müffen uns banadh richten. Sa iff junächff unfere 
Familie, beren 2BohI unb 2Behe Don unferer Berufsarbeit 
abhängf. Unfere befonbere Stufgabe iff es, bafür ju forgen, 
bag fie bas rechte Berhätfnis ju unferm Beruf gewinnt, 
bag wir fetbff bie rechten ©rennen innehatfen, bie unfere 
Berufs= unb ^mnitienintereffen oerbinben unb auch trennen. 
Sa finb bie DRenfchen, bie mif uns jufammen arbeiten, bie 
Berufsgenoffen im meifeffen ©inne, benen wir bas £eben, 
foweif es geht, leichter machen möchten. Sa iff bie groge 
Botfsgemeinfdhaff, für bie wir jwar nur bie Bebeufung 
einer fteinen QUIe befigen, aber beren ©ein wir ats geringer 
Seit hoch mitbeffimmen. Sitte biefe ©rwägungen Derfifftidhen 
unfern Beruf unb twben uns über eine fteintidhe, egoiffifihe 
Befrachfungsebene hinaus. 

SC u 6 einem alten b e r g t f <h e n # a m tn e r b u d). 
Bon Dr. griebridh Schubert. 

CVn Dielen Sätern bes 
<x3 BergifdE>en Sanbes 
waren fchon feit bem 
16. 3ahrhunberf unb bis 
Weif ins ig. jjatwhunberf 
hinein zahlreiche Jpammer= 
werfe im Betrieb, welche 
bie SBafferfraff ber Bäche 
ausnugfen. SRanchen biefer 
Jpämmer haf bis heufe 
noch nicht bie Äonfurrenj 
ber Sampfhämmer unb 
ber ©roginbuffrie ffittegen 
fönnen, manche arbeiten 
in ber Slrf Weiter, bag fie 
heute neben ber 2Baffer= 
fraff auch mobernere 
©ampf= bjw. eteftrifche 
Äraff in ihrem Betrieb 
Derwenben. 3U biefen ge= 
hören auch bie früher im 
Befig ber JarnUw Ufer 
befmblichen, bamats ats 
unferer unb oberer 
Ufershammer (fpäfer 
tRorbheüer unb Berg= 
häufer p»ammer) bezeich= 
nefen ^ammerwerfe im 
ßeppefatbei Bergbau; 
fen im Dberbergifchen1. 

Sas noch für bie ^eit 
Don 1796 bis 1804 erbat= 

1 33g[. fccn [lebitbcrCcn 2Iuf= 
fa§ „Sin alCec (Sifen^ammer im 
ßeppetal" in fja^rgang 1921, 
peft 6 t>eP „2Derf". — Sott 
xft amt) eine 33eft^cei[)ung Son 
bem heutigen t’eö 
37orbI)etIer pammerP gegeben. 
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.fianbjc^riftbilb aus bem becgifdxen ijammeebueg. 
(33erFIeinerf.) 

fene piammerbudh ber 
Ufershämmer lägt uns 
einen intereffanfen ©inbtief 
tun in ben Betrieb eines 
fotchen Jparnmermerfes um 
bie SBenbe bes 18. 3abr= 
hunberfs. „Dltorig Ufer 
unbSohn" h>e6 bamats 
bie Sirma, bie „in ©Dm= 
pagnie"beffanbmif Peter 
genfer sen. unb (abi8o3) 
mif ^»einridb 3app. — 
Sas ^ammerbuch enthält 
Zunächff in einem „©fab = 
eifenfonfo" genaue Stn; 
gaben über bas Duanfum 
bes bezogenen ©tabeifens, 
baju bieERamen ber 5uhr: 

teufe unb 3wifchenhänbter 
unb bie Äoffenabrechnung 
für ©fanbgetb unb SutW1 

tohn. SItanchmal wirb bas 
©ifen „bireefe aus bem 
ERaffau" ober „bireefe aus 
bem ©i eg euer tan b" ge; 
hott, am häufigffen jebodb 
f ommf es aus ber 3wifct)en= 
niebertage in SerfctUag. 
Sie ^uhr^u fagten meiff 
je 6 ©fücE ©tabeifen ju 
insgefamt 1000 fölnifthe 
Pfunb ©ewichf. Surdt); 
fchnifftich 70 000 Pfunb 
©ifen würben bamats jähr= 
tidh Derfdhmiebef, ju beren 
p>eranfdhaffung etwa 270 
bis 300 EReidhsfaler 5uhr= 

lohn bejahtf würben. 
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©a0„@f ein?Dl)Ienf onf D" 

befagf [eiber nirgenbs, roofer 
bie Äol)[e jur 5ÖerfdE)miebung 
beö ©fens bezogen roucbe. @ie 
tpurbe ebenfalls in Äarren ju 
meiff g bis io @imer2 (bas 
aife Äo[)[enma^) angefaf)ren; 
ber Preis für loSimer fd^roanFf 
Sroifdjen io 3?eicf)Sfa[er (1796) 
unb nur 6 Safer 20 ©füber 
(um 1800)3. 23erbrannf mur: 
ben jätjrlid^ über 300 ©mer 
= 30 bis 32 Äarren Äol>[c. 

2Beifere2Iuf5eicf)nungenüber 
ben ißerfauf bes Derfd^mie= 
befen (Sifens enthält bas 
„ fertige ifenfonfo". ©as 
Derarbeifefe ÜTtaferial ging 
meiff in gorm non fogenannfen 
„Sünbdjfen" (Sünbd)en DDII 

ßfäben) unter beffimmfem 
„ßigno" aus bem Sefriebe f)er= 
aus. (Sin foIdE)es Sünbd)en mar 
200 bis 230 Föfnifcfte pfunb4 

fcbrocr. 3m ©efcbäffsjaf)r 
I797/98 (i-92lai bis 30. 2IpriI) 
mürben l^ergeffellf unb ner= 
fauff: 52300 Pfunb, 1798/99: 
68600 Pfunb, 1799/1800: 
61800 Pfunb 5er6geifen. 
©as jemeilige 3c>f)re6quanfum 
fcbroanff aifo ffarf. 

Sas [e|fe Äonfa, bas „ LI n = 
Föff enFonf a", iff besljalb am 
infereffanfeffen, roeil es, meiff 
in I)ei[[Dfem ©urc^einanber, bie 
aIIerDerfd)iebenffen 2Iusgabe= 
paffen^enff)älf.ipierfinb junäcbff bie5aI)Ireic[>en IKepatafuren 
unb Ilteuanfd^affungen non 2Berfjeug unb Jpammerfeiien 
Derjeid^nef. ©ff mu^fe ein Sanb neu geffäl)lf, geiffelf ober 
gefföfff roerben — ©euren, Jpolf; ober ©ääl (©affet) mären 
neu 311 marinen, ©er Stasbatg mirb erfefsf, baju benöfigfe man 
„Satgteber" ober 20 Pfunb „^auf" im 2öerfe Don 10 Sa= 
ter; audf) Äatbteber ju /Hiementeber mirb angefdbafff. ©ine 
neue ^>ammerad)fe, ein ©dfmiebffoif, ein „tHeibambo^' 
(Foffef 60 ©ater!) merben geFauff. 

■häufig nofierf finb ®efd)äffsreifen. ©ine breifägige 
Sour ins ©iegenertanb Foffefe 1 Sater 11 ©füber — bie 
„bief" (Siäfen) betrugen für biefe brei Sage nur 45 ©füber 
(2,25 DJtarF). 2tudt) „ins SLemfd^eib", „ins Äronenburg", 
„natf) ber ©emarFe^, nadf) Äötn unb nac^ Ärät)minFIerbrücf 
führten off biefe SLeifen ben Sefi^er bes Jammers. ©emiffen= 
t)aff merben audf) bie UnFoffen nafiert, bie ©efcfmffsfreunbe 
ats Sogiergäffe uerurfad^fen: „N. N. eine ULac^f bei uns 
tagirf, für 2Ibenb=@ffen unb DfRorgen Äaffe nebff )4 
2Bein in Sofa i Sater 2 (Stüber" ■—- fo iff off uermerFf. 

häufig finbef fidf> bann ats LInFDffenDerurfadf)er audt) leiber 
ber „Sranbferoein", ber Dierfet= unb Ijatbma^meife „in ben 
jpammer getan" mürbe, ©inmat merben „fectjs Pfunb 
gebtäufe im 2Berfe non 1 Sater 12 ©füber nad; 
Unna gefdfn'cFf an einen ©efdtjäffsfreunb, roeit er freunbtid^ff 
„eine Äat)r ©ifen in 23ermat)r getjatfen" [>affe. ©in anber= 
mat ert)ä[f ein Änec^f einen neuen ipuf ober gar ein „Dff= 
mbi'fd) ©dftnubfud)" — bamats eine Dietbeget>rte ERarifäf unb 

2 (Sin (Simer = rb. i4o Pfunb. 
3 i ©füber = 5 Pfennig, 1 Steidfnsfater = 60 ©füber. SieÄaufFraff beö 

(Selbes roar bamals nafürüd) roeif gröfer als t)eufe, befonberö für£ebenS= 
miffel unb TCtfjt/JnbuffriearfiFel. 4 ®tn EblnifdjeS Pfunb = 468 ©ramm. 

VIII/3 

Ser btorbljeder (Sifenl>ammer. 

neuffe DJtobe! — jum DJiaifag ats ©efcbenF, unb fcbtie^tidt) 
erforbern Poffgetb, Sran, ©c^mieröt unb ät)n[idf)es met)r 
nod^ manche Stusgabe. 

©ine Sitanj iff in bem .f>ammerbucE) nic^f aufgeffettf; 
jmar finb bie 3af>re0Lt,nfen ftets jufammengerec^nef, es 
fd)emf aber au^er bem Dortiegenben noc^ ein jroeifes Suct) 
geführt roorben ju fein, bas bie t)ier teiber fet)tenben genauen 
2tbredf)nungen ber ©innat)men (für bas ^erfigeifen) unb ber 
2tusgaben (für bas bezogene ©fabeifen) enft)ie[f. 2tus t>er= 
fdfiiebenen Snt)atfspunFfen Fönnen mir biefe aber ungefähr 
richtig errechnen unb erhalten bann bei oorfic^figer ©dt)äfjung 
biefer Paffen unb unter Senufmng ber ir unferm j3ammer= 
budf) aufgeredE)nefen 3at>l:e0fDnfen efma ra[genbes Sitb Don 
ber Sitanj bes @efct)äffsjat>res 1790/1800: 

2Iusgaben mürben gemat^f für: 
©fabeifen (9Lat)eifen, 70 000 Pfunb) 3000 Sater, 
Äal^te mif grad>f  220 ,, 
3LDlE)eifenfracE)f  270 ,, 
t5erfigeifenfract)f  220 ,, 
LtnFaffen  450 „ 

3ufammen efma  4I6o Sater. 
Sa efma 62000 Pfunb aerfct)miebefes ©ifen (fertig; 

eifen) in biefem 3a^re DerFauff mürben jum Preife Dan 
70 Sater für je 1000 Pfunb, bemnad) atfo efma 434° = 
ter ©innat)men erjietf mürben, betrug ber DLeinaerbienff 
nadf nidfif ganj 200 Sater. ©er ©emirn einfdfdiegtidj) bes 
Cannes fid)erfe bem Befi^er ein jmar genügenbes, aber fetbff 
für bamatige 2Sert)ä[fniffe nic^f attju craves.©inFammen. 
9Leidf)fümer Fonnfen an fatdjem ^»ammerbefrieb nidbf ner= 
bienf roerben. 
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2D. Jloevtß, Jpnnnobrr. 

@tättcn btt 
Silber au^ bem r^etnif^^we^faUf^cn Snfcujlrtecjebief. 

23on 5r*^^'eIer^/ ®orfmunb. 

S gibf faum ^eijDoUereß im großen D?eidE) ber ^nbuffrie 
als bie saf)[reidf)en rljeinif^irDefffänfc^en ®ifen= unb 

©fal[)[rDerfe, Don benen ein einjigeö je nacf) feiner ©rö^e 
looo bie io ooo DTtenfd^en ßebenemogfic^feif gibf. ©ie eigen; 
arfige (5d)ön\)eit biefer 2öerfe bei geroiffen 2uffffimmungen, 
namenfliif) an 9febe[fagen ober abenbe, roenn bie £t)oma0; 
ffal^Iroerfe ben ^immel flammenb rbfen unb bie ungejäl)Ifen 
Sogenlampen unb ®[ülE>birnen bie 9Tac^f roie mif bliienbem 
©iabem fd^mücfen, fann fd^roeriid^ gefd^ilberf roerben. 2öenig 
getoürbigf roerben bie ©d^önlieiferoerfe biefer 2trbeifeffäffen, 
am roenigffen nafurgemä^ t>on ben SIrbeifenben felbff. 2iber 
aud^ biejenigen, bie bee 2(benbe ober am ©age bae gro^e 
roeffbeuffd^e 3n^uf^r>ege^ie^ >ni 3u9e burd^fal^ren, benen alfo 
boc^ jum ©eil roenigfiens biefe 2Be[f nid^f allfägliif) iff, roerfen 
?aum einen flüd^figen SlicE auf bie off roiIbbämonifcf>e ©d^on; 
f>eif. OTaler unb 3eid^ner roiffen biefe 2Berfe aüerbinge beffer 
ju fd^ä^en, unb ßegion iff bie ^al)l ber ^otjfd^niffe, 9?abie= 
rungen unb ©emälbe, bie bie 3n^uf^rie Surn 23arrourf ge; 
nommen f)aben. Unb bocf) fann man fid^ bee Onbruife nid^f 
erroel^ren, bag faum eine biefer ©cfjopfungen bie 2BudE)f 
unb ©eroaff biefer eifernen 2frbeiferiefen roieberjugeben oer; 
mag, gefd^roeige beim bie rounberfamen ßid^freije ber ^euev= 
erft^einungen unb g[üf)enben ©ämpfe. Salb iff bie 2Bieber= 
gäbe $u bürffig, halb überfrieben, nirgenbe roirb bie allein 
fcl)on l)inreicgenbe, 2fuge unb ©eele pacfenbe 2GBirfIicl)feif 
Dollroerfig gebannf. 2lucl) pl>Dfograpl)iftf;e 2lufnal)men oer; 
mögen nur 3ll)nungen oon bem ju geben, roae fid^ einem 
©c^onl)eifefimbigen bei einem ©ang burdl) einen biefer 
©empel ber Slrbeif erfdgliegf. 

34o 

©eroig, bie 2lrbeifenben felbff Ijaben rool)[ Ijod^ff felfen 
3eif unb £uff ju ©d^onfjeifeempfinbungen. Sie allfäglidgc 
©eroof)nl)eif l)af jumeiff bie Sinne abgeffumpff. ©rogbem, 
unfer ben ©aufenben Oon 3lrbeifefräffen gibf ee genügenb 
oiel fiefoeranlagte DTafuren bie fel)r rooI)I fäglicg aufe neue 
bie rounberoollen Dfeije if>rer 2lrbeifeffäffe ju füllen roillene 
finb. 

Sd^on allein bae ©ebief ale fold^ee iff Don ungeheurer 
©inbrudfefraff. DUan oergegenroärfige fich bodh: @0 bro£)nf 
jroifdhen Dlulir unb ßippe unb 3ll;ein in roa^rhaff beefl)ODen; 
fd^er 2Buchf rl>pfl)mifcher fiefer Söffe unb finffer fyofyeitevoüev 
Harmonien ber beuffc^en ßanbfdhaffefpmphonie büfferffer unb 
geroalfigffer ©eil. 2ööl)renb anberroärfe gar nicht ober nur 
an roenigen SfeUen bae ßieb ber 2lrbeif in bie ©iefen bringf, 
iff ee hier ein in ganj (Europa beifpiellofee Slufroühlen ber 
innerffen Jper^griinbe ber oberen ©rbfdhichfen. fjn einer 2lue; 
behnung Don efroas über 80 km ßänge unb 35 km Sreife 
gröbf fidh bie ernffe 2lrbeifeme[obie bergfief hinab, lägf 
feine ©dhidhf ber ©rbe unberührt unb bohrf fidh mif hartem 
©aff immer fiefer unb immer breiter in bie fdhroarje, fdhroei; 
genbe Dtuhe ber ihrer ©rroedfung l;arrenben Dorjeiflichen 
©onnenfräffe. 2ln ber ©rboberflädhe aber iff ee über bae 
ganje ©ebief h>n ein Cohen unb flammen an Dielen ©feilen, 
leuchten bie Steuer bunfelrof in ben ©ümpeln unb ^lüffen bee 
Canbee roiber unb roedfen bee IRachfe ben 2lnfdhein, ale 
ffänben faufenb Sorfer unb hunberf Surgen unb ©dhlöffer 
in Sranb. fjmifchm biefen Srönben ffehen bie pedhfchmarjen, 
fdharffanfigen ^öuferblodfe^ber Orffdhaffen, halb roie auf; 
gebäumte ffarre CaDaffrome anjufchauen, halb feierlichen 
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2fm £o cf; ofen. g.mWert. 

umflammf, oben unergrünbbar, in ber ©uiifdl)eif bes 
3ItärdE>enmanfe[e Dergef)en, bie rinnenben geuer am Soben 
pö[Ienpräcf)fig [ol)en. 

3m ©Raffen anberer, non 9?Df)rfd)[angen ffoljkibig urn= 
'd)[ungener ©äuien pocfyt ein burrpfeö puffen, gieid) bem 
eines ungeheuer grogen ^»erjens. Sur^» alles gignnfifd;e 

©eräufd^, bas mie (ärinunferungen unb 
3urücffd)rec?ungen Ccn ©öffern unb Un= 
Kolben iff, brötjnf bumpf biefer auffallenbe 
Sluffc^lag bes grogen ^erjens. @r Sommf 
Don ben ©asmafd)inen, bie in ber lEaf 
bas Jperj bes 2Berfs bebeufen. 2Benn fic 
fielen, ruf)f bas garje 2öerf. 3n ber 
ba£)n£)ofgeDgen ^alle bes £l)omasffal)[= 
merfs brennf, l)od) unfer ber ©ecEe l^äns 
genb, eine rDfa=bIau:grün[id) leuc^fcnbe 
©fid^flamme mif einer ipeffigfeif fjeraus, 
bie nur ein 23ulfan im 3uflanb feiner 
ffärfffen ©rupfion aufjubringen nermag. 
STiun fdjroenff biefer Äonoerfer in bie 
■ipalle hinein unb rarfd^f unb jifd)f mit 
fc^reienbem ©etöfe feine geuerfonfäne 
gegen bie Seefe. ©in m\befd)veiblid) l)err= 
licges geuerroerf Don Dlfillionen rof= 
bligenber, oieljadiger ©fernd;en fprüfd 
unb füllt bie ^»alle an, bie glübenb l)ell 
mie bas 3nnere eines Dfens mirb. £auf= 
fröne taucgen aus bem Sunfel auf, fragen 
fdE)roebenb in grogen ßdjmingungsfägen 
fd;roere ^iefentopfe, [affen biefe nieber, 
t>eben anbere, raucgenbe auf — ©ifen 

g. OTieterf. jcgtoappf aus ilE;nen heraus, fnallf efp[o= 

griebl)öfcu mit suf>auf getürmten riefengrogen ©feinfarfo= 
plagen gleidjenb. 2lm ©age fann man bie gelbgraueu [Rebel 
unb ben bleiigtreig riefelnben [Regen, beibes @rfd;eimingen, 
bie l)icr häufiger als ©onnengluf finb, als paffenbe Um= 
ragmungeu biefer £anbfd;aff anfpred)en. 3n i^nen erfcfeinen 
nur bie gunäd;ff befinblicgcu Singe als mirflid;. Silles, mas 
faum l^unberf DItefcr unb mef>r entfernt iff, mirb ju ©fernen, 
511 einer 2irf gafa DTforgaua bes [Ruljrlanbes. Jpäufer, gorber= 
türme, ©d^ornffeine, Äül)[fürme graublau ins fdbrige ober 
fd)mef[iggelbe, guroeilen flieberfarbcne ©rau l)!neingemifd)f 
mif giganfifdfen Umriffen, bie ^»od^öfcn unb ©cl)[adenl>üge[ 
mie [Riefenburgen unb iöerfffäffen bes Jpepljaffos, Don blei= 
d;en glammenglufen burd)r6fef, gum ipitnmel Söolfen guillenb 
mif farbigen ©ämpfeu, bie fid^ meid; in bas ©rau mül)Ien. 

Unb bann bie einzelnen grogen SBerfe! ©farr nufgcrid)fef 
ffel)en bie ©äulenformen ber 2Dinberl)iger unb Jpodjofcn Dor 
uns. ©ofenbes ^d)en runbum, fönenbcs Älangpolfern, ba= 
jmifdfen eintönig fd^leuniges Ö3infd)lurren ber Äol)[enmagen 
in ben ©eilen ber görberbagnen, aufffeigenbe, £)infcl>mebenbe 
2lnbad)fsper[en eines nie enbenben [Rofenfranjes ber Slrbeif. 
[Reben uns eine feucrummolffe Cofomofioe mif funfenDer= 
fprül)enben ©ifenfübeln Doller ©cblarPe. DTtüljfam im @id;f= 
aufjug jur Sjvfye flimmenbe erjgefüllfe SBagen, ben Öfen 
füffernb, ber ein unerföfflid^er SRolod; iff. ©d>ornffeine ragen 
fcierlid) nebeneinanber, raud)burd)b[uffef. Sen gemalfigen 
[Rümpfen ber 2öinberl)iger cnffpriugen affe mie Sinne unb 
©d^enfel, aufringenb erhoben unb [id) mit anberen ©Iieb= 
mögen älndid^er Äoloffe Dereinenb, Derjmeigenb, ummunben 
Don fd)mäd)ercm ©efd;ling buregeinanbergemürmfer [Rol[)r= 
fd)langen, ipier unb ba ein tigerlE)aff l)eigmüfiges gaud;en 
biefer ©erlangen ober ber mie [Riefenmürmer in ©den ju= 
fammengemirrfen Heineren, biden [Rolmc. [Ridffs iff ffarr 
unb leblos, alles [ebenl)aud)enb, geuerbluf unb ©lufbrobem! 

Unb jmifcgen allem bie ol)renbefäubenb jifd^enben, emig 
falten 2Dafferfd;meig in ©fromen fd^migenben ^od^öfen, 
Don 3ed Su 3e*l fläff'S6 ©dE)Iade unb flüffigen ©fal)[ rofarof 
unb mik'gmeig blufenb. Unb bies 23luf l)D[IenlE)eig in fanbigen 
Slbern l)inrinuenb, f)iuabfpringenb in j^erangefd^obene SBagen, 
bie ffillgebulbig mif ber mabernben ©Inf fid> füllen laufen, 
geuerfunfeu Derfprülpenb. 

Söunberpräd^fig, menn bie [Jtad^f i£)ren grünblauen SRanfel 
über bas £anb Ijängf unb bie ©ifenfäulenfempel, unfen rof= 

21m ^)ocf)ofen. 
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Bierenb wie ©ranafen auf Ben SrBen, — fcbroeben roeifer, 
Derg[ü{)en im Sunfel Bea ^infergrauBes, rDdFrraB Bas geuers 
roerf bes Äonrerfers erbunfetf anib aus b^r ^öl)e ßcfdacfs, 
bann ßfaf)[ mif feeufaffem gunfengifd^f, ein ^-uertuafferfall, 

ei igft {jinaus^nfegelu, mif fkf’ überfd)na^penbeni Sampfge= 
puf^, als Derfalge fie jemanb, ber il)nen bie tuilb auffliegeube 
[ejd)tenbe 2aft rauben roili, ober als fbnnten fie es nic^f er= 
marfen, fic^ eine jtpu'fe ju ba en. 

in eine Pfanne fiürj:. ©rauher :ft frühes Xageslic^f, blciu= 
grauer ©asbunffnebei, buri^ Ben Heine, ftf)-T:n$e ©eufelsfr^a; 
mofiDd)en ^erausfc^Leid^en, Dar benen [ancbeinige fjun9en in 
großen ©ä|en rt>ie ronrnenbe ^erclbe fjerfpriag.’n, f)eranfif>lei = 
d^en, £)inferrü(fs miffefs einer langen ©fange an einen 2Bagen 
mif einer Pfanne g[nf)enben ©ifers fidf f)afeti, um bann p[6^= 
lidE), mif Reifer unfQ-brüdPfem Pfiff, tnie mrrüiff geroerben, 
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DItan fagf nieL'ei^f: ©as alles iff Burcf) eine ju rofige 
^Brille gefefjero 3Itan fcl)üf bie ragenben eifernen liefen rug= 
gefc^roärjfe ftaubbu^rbfcfiroefgre ©efsmaro^er ber roeffbeutfetien 
©rOe. ©ero f, fie fi ab ruggefqroärjf unb ffaubburc^fc^roeigf, 
afxr es jlnb ©fäffe* ber Slrbeif. fjebe SIrbeif f)af bie ifro 
e gene Pcefe. Ullerfcings, es gehören 2lugen Baju, bie fäf)ig 
find, im 2iU-ac nic^f nur Bie 'AiiffallBaffe profa ju erbiitfen. 
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©fat)Igug. 
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®fe unftcMbare ^>anb. 
einer magren Segebcn^eif erjätjif non ERuboIf Dlbricfyf. 

er 23efriebßfüi)rer über Sage, (Srnff S5rD^>c,|)ri/ bnrd)= 
fcfjreifef ad^ffam unö gemeffen bas 2Berf. 3n jeben 

2BinfeI fpä[)f bas fd^arfe 2Iuge, prüff 23enfi[c, 3?ol)re, 'JIb= 
feifungen unb bieibf ffnnenb Raffen an bem [ebeiifprül>enben 
Silbe, bas ficf) if)m ailerorfs immer mieber neu biefef. 
gleigige ^änbe, fD^ienruggefc^roärjfe ©eficfüer unb l>alb: 
nacFfe OTenfd;en[cibcr fünben narn ffal)[l)arfen 2öiileti, fiel; 
übergemalfigen ©fenriefen unb 39?IclPen Sum 3tI,e^arnPf Su 

ffellen. DRenfcf; unb DTtafd^ine! ©in Sroigfeitsfampf! 
DRif bebac^ffamer ©effe befriff ber @emiffenl)afie nun 

bie Sü£)ne ber Äaferei, überfliegt ben f)ämmernben ©ang bes 
2Berfeifages unb ffef>f oerfieff unb ergriffen Dan ber er^ 
Tabellen ßdf)öne unb Äraff, bis ili)n fficEenbe 9iaucf>frf)tT>aben 
roeiferfreiben. 

2lus ben gefcf)[offenen Süren ber Äofsöfen quellen ©lut unb 
Qualm; flammen fcl)ie^en mie jüngelnber ©erlangen 3ungen 
aus minjigen Öffnungen, unb ^>i^e iff mie nerjel^renber ^auc^. 

Run reifen Dom gruer überfiacFerfe 2lrbeifer eine graue 
Sür auf, unb rote, glü£)enbe Äofsmaffe flieff gleid^fam ju 
Soben, brücMf unb ffürjf, reift anbere, neue Älumpen mit. 
Sie roud^fige DRaffe bes SrücFers brängf fidf» langfam, un= 
abläffig in ben glüt)enben, branbenben Dlacl)en, fcfiebf, rurFf, 
recFf immer neue Äräffe, bis enblid; bie ungeheuren ©lufen= 
maffen auf bie ©fenbül)ne praffeln. ©engenbe -Spifse fpringt 
bie Ceufe an, bie jeff mit 2öafferfcf)laud) utib JpacEen bem 
brobelnben Riefen gu Ccibc rüden. 2I3eifer Raud) fd^lägt 
um alles feinen flaffernben DRanfel. 

©rnff groböhn frinff biefes Silbes ©djroere in fid). 
JRif fd)lürfeubeu ©d)ritfen näl)crf fid) ber ßampenarbeifer 

fjan 3Raffl)eS. Sie bunHe ©dhirmmüfe trügt ber 2llfe ein 
roenig in bie ©firn gefefmben, fo baf einige ber fpärlidfen 
grauen ^)aarffraE)neu fiel) um bie ©d)läfen ringeln. ©• gehört 
mit jum eifernen Seffanb ber 3^)^ greunblid) richtet ber Se= 
triebsführer bas 2Borf an ihn: „Run, Rtaffhes, mas gibf’s?" 

Umffänblidh feft ber 2lngerebefe feinen 2BerFgeug!affen ab, 
meiff jur hohen Sogenlampe hinauf unb äuferf: „Reues ©eil 
auf legen, Jperr Setriebsführer! — 3Ruf mal roieber fein!" — 
bie lebten Saufe irren mie ein überbehagliches ©ebrumm, 
unb nur ber ©ngeroeihfe oerffehf ©inn unb ©ebanfen. 

„2iber Sarfid^f, Riafthcs! -—■ 23orfid)f! — 3^1' — 
©tarfffrom!" 

„3Rag fd)on fein! — üöerben’s fdhon Friegen! -—• Rur 
Feine Sange nid)! — Sie 2lrbeif macht ber alte Rtaffhes 
fd>on an bie breifig fjafr’!" Unb mit ruhigem Semegen 
roenbef er fid) ber Sogenlampe ju. 

„2Bo bleibt nur ber oerflucfffe Äerl, ber Ädufen?" gragenb, 
fuefenb blidf fgan RTaffhes feinen R3eg jurüd. 

Sa Fommf ber ©efudde — ©uffao Älufen, ©eFfro= 
mafd)iniff — auch fd)on eilenb gefprungen. „Ra, 3an/ nun 
Fame’s losgehn! ^paffe bas ©eil parat? — .fper bamif!"... 

Ser hof)e R^afl fchüffelt fid), als roolle er ben Älimmenben 
abroerfen, unb bie grofe Äugellampe fdpauFelf am fcf)roanFen 
Srahf toie luftiges Äinberroiegefpiel. roieber fchaut 
man auf, prüft unb Fnüpff, bis enblid) beibe jufriebenen ©innes 
bie 2BerFjeuge einFramen. f5an Rtaffhes fenbef noch einen 
Süd am Rtaff empor: Sas roär’ gefd)afff! Unb ju feinem 
Äameraben geroenbef: „Ru ©from brauf, ob alles Flappf!" 

Sa tröffet ©uffao Älufen baoon in bie DRafdpinenhailc. 
— — ©in unroelflidher, quülenber ©df)rci fällt roie ein 
ÜBolFenbruch aus ber Suff auf alle 2lrbeifer, reift bem Se= 
triebsführer bie ©dhulfer hernm unb füd)t ins gleifd) roie 
mit fcharfen ©pifen. Unb bie ©effalf bes Sampenarbeifers, 
ber am Sampenmaff ffeff, bie eine .fpanb an ber Sret)Furbel 
unb bie SinFe auf ber ©Seiltrommel, roinbef fidh, brehf fidf). 

fadf tiefer unb tiefer, fdpeinf mit ben ©eFunben fchmäler 
ju roerben, fid; aufjulöfen. 

^inju fpringt ©ruft groböl;n, h^Ifenbe ipanb ju bieten. 
Slifglcid; roirb in ihm ein ©ebanFe road;: ginger im 3af>n= 
gefricbe! ©d;on reift er feinen 2lrm, ffredf il;n, um ben 
Sejarnmernsroerfen aus feiner Roflage 511 befreien, als, roie 
Don unfid;fbaren RFäd;fen gehalten, feine .fpanb in gleid;er 
Sage bleibt, fid) nicht roeiterjuffreden oermag, fonbern in 
feltfamer ßdnoere jurüdfinFf. ©in eigenes, nie erfühltes 
©mpfinben oon gernfein unb Sosgelöffheif roogf in bem 
Rtanne, bas er nimmer nod; oorher ocrfpürte unb bas 
2Billen unb Saf auslöfd;t. 

fju biefem ilugcnblicf rudf fj011 Rtaftbcs empor, ein 
2lfmeu loie aus letter, fd;roerffer 9iot preft jid; aus feinem 
fjnneru, unb langfam, fo unfagbar langfam — mübc — 
mübe — roillcnlos löfen fid; feine jpänbe 00m Falten ©ifen. 
Ser 2llfe fchüffelt fid; roie unter gröffcln, blidf oerloren 
gerabe aus, oor fid; nieber unb reibt immer roieber ipänbe 
unb 2lrme, als müffc er fielt ihver oergeroiffern. Run trifft 
fein 2luge auf ben Setriebsführer, unb nur bas eine 2Borf 
gleitet oon tonlofen, blaubleichen Sippen: „©from!" 

Unter ber 2Burl;f greller ©rFennfnis erbittert ©rnff groböI;n. 
©ereffet! — Sem Sobe entronnen! — Sem Scbcu gefcbenFt! 
Unb fjau Rtaffhes unb ©ruft grobohn fd;aucn einanber in ihre 
©eelen, roiffen, baf fie feit biefer ©eFunbe Srüber finb — 
bem Xobe gleid; aal; — bem Seben gleid; neu gefd;enFf. 

fjm grofen RFafchinenhaus gerabe unb aufgeredf an 
ber ©cbalffafel ©uftao Älufen. ©ein SenFeu geht noch ciu= 
mal ber 2lrbeif nadl), bie borf braufen oor Rtinuteu geleiffef 
roarb. Unb bamif brüdf auch fe'ne girofro/ fchroarj: 
fettige Slrbeitsfauff mit einem Rud ben ^)ebel nieber. 
„Sag ©from brauf", fyatte fein Äarnerab ihn geheigen. 
Run iff ber (PfIid;t genügt unb alles gut! 2lber feine ©e= 
banFen roirbeln, rechnen, prüfen, laufen roie im einigen 
Äreife, roerben jum RTeere oon oielerlei gragen, bie mit un= 
roelflich grogen, roarnenben 2lugen an feiner ©eite ffehen, 
bie ihn immer roieber hin unb trot: treiben, ihm Faum Fleine 
Raff oergonnen. Unjufrieben mit fidh fUbg/ ärgerlich unb 
böfe über ben brüdeuben 2llp fd;üffclf ber Riafd;iniff uro 
roillig ben Äopf: 2Das ift bas nur fronte! 

Unb jepf? — Äalf Fried)f’s au feinem Rüden het'nuf! — 
fjegf — langfam, immer ftefiger hebt fnh fein 2irm, RTusFeln 
ftraffen fidh, Sin9er roerben lang, greifen ben ^»ebel unb 
roerfen if)n — jurücF. Unb fein 2Bille 5erbrid;f unter einem 
uuroiberffehlirf; brüdenben 3roang. — Üub ba — ba — es 
reift ben ffarFen RIenfcf)en jufammen — in Dotier Älarfroif 
flammt oor il;m bas Silb. Sas Silb, bas ifm feinen 
Äameraben fjau in I;öd;ffer, legfer, fied;cnber Rot jeigf, 
grell — bogenlampeulidhfhsU — beuflid;er — fidherer — 
fd;arf unb feff, unoerrüdf in ben Umriffen. Som gieber ber 
2lngff gefchüffelf, ftür^t ©uffao Älufeu hinaus jur ÄoFsbübne. — 

2Bas burd; 3al;re l;inburd; oftne ©förung gefefrofron, ein 
©eil ber Sogenlampe $u richten — fyeute tyatte man unoer= 
5eihlid;e gehler begangen: iüd;f unter, nein, über beu 
©frombi'aff roarb es gelegt. 3au blidf oerfförf am Rtaff 
empor, unb auch ©uffao roeif ©inn unb 3roed feines Suns 
ju erFlären. f^mmer nur unb immer roieber fdhüffelf er 
roirr unb irr, roorflos bas ^»aupf. ©rnff grobohn ff eff in oer= 
fponnenem ©ihroeigen, beherrfchf unb gebemüfigf oon ber 
unfichfbaren ^anb bes ©dhidfals. — ©irenen gellen^ unb 
rufen jum Scheu, jur 2lrbeif! Sicht fliegt aus golbenen ©d;a= 
len, fpinnt an taufenb neuen Serheifungen unb roirbelf 
burdh Slut unb 2lfem. ZDinFenb ffehf ber Sag unb fyält 
heiligem ©dhaffen reichen ©egen bereif. 
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jrtarf)bi[bung beö Oteanberfalmcnfifieii (fRarf) ^patf^Dliepec). 

ÄranftKüni unb ^»ctlfunbc ber 53oräctt. 
25ou Dr. Jp. Popp, DKündjen. 

m 3al>re 1908 iDurbe in ber franjofifdjen gunbffafion 
£e ^Ttouffier ein ©Fe(eff auögegraben, baö mel)r a(s 

l[)unberffaufenb 3a()re in ber @rbe geru()f f)affe. @ö ronr 
bas ©Felcff eines Jünglings, ber ber älfeffen bisher beFannf= 
getporbenen DTtenfdjenarf, ber fagenannfen (Reanberfalraffe 
(Homo primigenius), ange()Drfe. Sie Äieferbilbung jeigfe, 
bag er nod) Feinerlei ©pracf)Derrnögen befeffen nnb bem ganzen 
Änoif)en= unb ©d)äbelbau nac^ faff me()r tierifcF)e a(s menftf)= 
[id)e 3üge an ficf) frag. 23on bem fic^fbaren Seil feines JBefens 
fd)[Dg man auf beu unficfjfbaren Sei( unb Farn babei jur 
OJfeinung, bag bie (Keanberfalmenfc^en, pan benen aud) an 
anbern Drfen unferes 2Be[ffci(es (j. 33. Süffefborf). ©Feteffe 
gefunben roorben finb, ein i()rem äugeren enffpred^enbes ab= 
faluf fierä()nnd)es ©ebaren an ben Sag getegf f)aben miigfen. 
Sie 5unb>Limffänbe unb bie Cage bes ©Feleffes liegen jebad) 
erFennen, bag aud) jene färben menfd)[id;en güf)ten0 ?eiues= 
roegs crmangelfen; benn mir felgen, bag ber Safe nidjf ein= 
fad) oerfd^arrf aber fa, roie er cinff fiel, teilnahmslos oon 
feinen ©fammesange()örigen liegengelaffen, fonbern bag er 
forgfälfig unb meiheooll beffaffef roorben roar, ©einen ftopf 
faffe man auf eine 2lrf Potffer aus feingefd)[agenen J5euer= 
ffeinp(äffd>en gebeffef, bie red)fc ^aub iu ©d)lafffellung 
unter bie 2Bauge gefcfoben, ÜBaffen unb 2BegjeF)rung ifm 
greifbar nafe gerücEf, bamif er fid> ifrer auch in einem 
bunFel geafnfen 3enfe*^0 bebienen Fönne. 2Benn roir auch 
nid)fs oon ben bämmernben (ßorffedungen unb Dom (jnnen: 
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(eben jener Llrmenfd^en roiffen, fo (eiichfef bod) aus biefer 
Seffaffung unoerFennbar bie ©orge nm ben Sofen, unb fie 
geff, roie bie ©rabbeigabcn jeigen, rreif über bie bloge 21b= 
fid)f hinau0/ öen £eid)narn oor bem Senagen ober 3eri 

f(eifd;en burd) roi(be Siere ju fchügcr. 
2Ber aber für ben Sofen forgf, inbrm er ifn beffaffef unb 

mif adern ausrüffef, roas er gut oahr^ *ns UnbeFannfe 
braucht, ber roirb audh ben ßebenbev nicht ohne -^dfe ge= 
(affen haben, roenn er ihrer beburffe 

2Iuch hierfär liefert ber (jangling oon 2e dltouftier ben 
23erpeis; benn er faffe infolge eines fd)tperen, burd) ©furj 
ober PranFenfifdag Derurfadpen Äieferteibens ein jahrelanges 
©iedjfum burd;jumachen gehabt unb Fonnfe nur am 2ebeu 
erhalten roerben, inbem i'hm eine forglnche Pflege, ipahrfiheim 
(id) fogar bie (Cerabreichung befonbers jubereifefer dlahrung 
jufeil rourbe. iff aus bem ir SrosOKagnon gehoben 
neu ©Feteff einer grau ju fd)(iegen, bcren ©chäbel burd) einen 
©feinbeilhieb am ©firnfeit jerfd)ineffrrf mar; bie grau ffarb 
auch baran, hoch nicht fogleich, benr aus ber (ßernarbung 
ber 2Bunbränber geht hecDDr/ ^ag b:e 23er(egung erff nach 
pieten dltonafen jum Sobe führte,- ben jebenfads nur hin= 
gebenbe ÜBarfung unb peiu(id)ffe dBunbbehanbbmg fo lange 
hinausjufcfieben oermochfen. 

2Bie aber Farn ber Dltenfd) überhaupt jur ärztlichen ^>i(fe= 
(eiffung? Sei ber Seanfroorfung biefer grage müffen mir 
uns oergegenmärfigen, bag ftd) bie Jpeflmethoben ber Sorjeif 
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ftetß auf ganj bestimmte £Reijurfadf»en jumiffü^ren laffen, 
wehbe ber Llrrnenfrf) mif bem Zier gemeinfam fyatfe unb 
tvdcfye il)n in berfelben 2Beife auf frf)äblid)e S^ei^e ju reagieren 
jtpangen. 2Iuß beu SriebbetDegungeu ber 23ormenfdE)en, benen 
burd^tueg ber Sefeifigung einer 9?eiäurfarf)e ju= 
grunbe liegf, iff bie tx>i[Ifür[icf)e ^eilbefäfigung beö auf ber 
näcf)fff)Dt)eren Äuifurffufe ffef>enben 3Renfcf)en unmiffeibar 
bernorgegangcn. ©o bilbefe fid) aus ber burdf lingejiefer 
Deraula^feu Xriebbetnegung bes Ära^ens nilrnäfficf) bas 
SBunbri^en, aus ber bes Srüifens unb Ö?eibens frfjmerjenber 
©liebmaßen bie MTaffage, aus ber bes Seiecfens UDII rounben 
aber enfjüubefcn Äörperffeilen bie ©augfcdbnif tniffeisßdfjröpf: 
fopf unb ©auggiocFe, aus ber Sricbberoegung bes ^eraus= 
Siemens eingefrefener Sarnen unb ©pliffer bie 2Bunbf)ei[?unbe. 

3Tiif ber erffen überfegfen Jpilfeieiffung, bie einem [eiben: 
ben DItenfrf)en raiberfu^r, beginnf bie ©efdbidbfe ber Chirurgie 
(2BunbE)eiIfunbe unb 2Bunbarjneiftmbe). ©a niebrig man 
nun aud) bas mebijinifdEje 2Biffen unb Äönnen ber lir: 
menfcf)en einfcf»ä|en mag, fo fpredfen bodf) bie Saffadfen ba: 
für, bag man i[)rer Chirurgie ein nidbf uncr^eblicbes 3Itag 
Don ©efd^itflid^feif, Qie'fbemufct'fyeit unb Äül)n[)cit roirb ju= 
billigen muffen. 2Bas uns aus ben ^iimben befannfgeraorben 
iff, befdE)ränff fiel; nafurgemäg auf jene dbirurgifäen @in: 
griffe, bie irgenbraie mif bem Änod^engerüff jufammen£)ängen 
unb an biefem if)re ©puren [gnferlaffen lEjaben; benn ©fefeffe, 
©c^äbel unb einzelne Äno(f)en finb bie einzigen Seweisffütfe, 
bie mir befigen. ©ie roiberfegen bie DielDerbreifefc 2Infrf)nu: 
ung, bag ber LIrmenfd) einff in einem parabiefifd^en 3uf[anb 
gelebf unb einer unDermüff[id)en ©efunb[)cif fid; erfreut babe, 
bag bie Äranfbeifen überbaupf erff eine 
ber Äulfur feien. 

©omeif mir audb im Cefebudf ber @rbe gurucfbläffern, fo 
roirb uns bod) ©eife um Seife beffäfigf, bag es für ben 
DItenfdben niemals eine ©fäffe DaUfommenen un& 
ungetrübten ©[üefes gegeben baf- 23on LIrbeginu an mar er 
bebrabf burdf> eine geroatfige, ungebänbigfe Jtafur, burcf> 
i'bm an Äraff unb 2Bebrbaffigfeif roeif überlegene Siere, be= 
brobf burdb feine ©affungsgenoffen, bebrabf auc^ burif) 
Äranfbeifen aller 2lrf fomie burdb SSimben, bie ibm ber 
Äampf ums Safein ffänbig fcblug. 2öenn man audb 
©ii^erbeif fagen Eann, bas eine ganje 2Injab[ »an Äranf: 
beifen in Dorgefdbidffbdben 3eüen unbefannf roaren, fa roeig 
man bodb mif ber gleichen ©idferbeif Äranfbeiden anjugeben, 
bie befannf unb aerbreifef roaren. 5efdfde®at: fin^ beude nur 

fofebe bes Änadbenfpffems, roie Suberfulofe, 2Irfbrifis befar: 
mans (Änod)en: 
gidbf), SEadbifis 
(engbfebe Äranf: 
beif), d^ranifebe 
Perioffifis (Äno= 
dbenbaufenfjün: 
bung), @ a r i e s 
(Änaibenfäule) unb 
23erfümmerungen 
besgefamfenÄno; 
cbenbaues infolge 
ju frühen 23er: 
roadbfens berSdbä: 
belpfeifnabf. 

Solange bie 
Sfeinjeifmenfcben 
in ^öbfen rooi)n: 
fen, beren ^eud)-- 
figfeif off perio: 
bifcb roed)fe[fe, 
müffen Jpoblero 
gidbf un^ hülfen: 
roirbelenfgünbun: 
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2IbEuIbtmg i. ©Isabel mit Äntxfjenfumor (©egbrouljl). 

gen recht bäufige Srfdbeinungcn geroefen fein, hierauf be= 
rubenbe franEbaffe 23eränberungeu finb foroobl an menfd): 
lieben ©Eeleffen roie an ben Änocben bes Höhlenbären nadb: 
geroiefen, unb jroar in fotebem Umfange, bag fidb bie 2Budbe: 
rungen unb Surd)[ocberungen ber Änodbenfubffang auf fämf= 
liebe ©Eeleffeile erffrecEfen. SuberEuIofe ber 2Birbe[fäuIe mif 
ausgefprod)encm Sucfel beobaebfen mir an einem bei JpUbeb 
berg ausgegrabenen neuffeinjeiflidben ©Eeleff, 23erErümmung 
ber Sruffroirbeffäide mif DDÜEommener 23erEnDcberung ber 
2Birbe[Eorper am ©Eeleff eines jroanjigjäbrigen fjnbioibuums 
aus bem £a:,Xene=@räberfe[b oon JRancbing. Duerfurdben 
bes 3abnfdbme[jes beufen barauf bin/ bag bereits bas 
Ä’inbesalfer ©ruäbrungsfförungen ausgefegf roar, roie über: 
baupf golgeerfdbeinungen oon 3abn' unb ÄiefererEran: 
Eungen nidbf grrabe felfen roaren unb, roie ber HIEaffobonjabn 
ber Sertiner paläonfotogifcben Sammlung begeugf, aud) bei 
Sieren angefroffen rourben. 2[n alfffemjeifOd^n ©d)äbeln 
aus SroSIlagnon unb ©brin90borf baffe bie ©aries nid)f nur 
bie 3abnbäbIen/.fDnbern audb bie ÄieferEnodben, ja fogar bie 
ganje ©firnfeife angegriffen. 2Iuf ©runb bes &nod)enbefun: 
bes rourben an 5ab[reid)en, oorroiegenb roeiblidben ©Eeleffen 
bes bäuifeben Dtafionalmufeums ju Copenhagen befonbers 
ffarEe DEücEgrafoerErümmungen unb 2Badb8fumsbemmungen 
feffgeffellf; anbere 3IterEma[e beufefen auf 223afferEopf, ©idbf, 
Cnodbenfrag im inneren Dbr Surd)brudb in bie ©Isabel: 
hoble, ©inen banbfeltergrogen Sumor (©efdbroulff) aus Eom= 
paEfer Cnodbenmaffe erbficEen mir an einem ©d)äbe[ aus 
©bammüuffer (21bb. i). 

3u ben ermähnten CranEbeifen frefen anbere, bie auf 
med)tmifd)e ©inroirEungen jurüdEgufübren finb, roie mir fie 
bereits an ben ©Eeleffen oon £e äRouffier unb ©rD:3Ttagnon 
Eennengelernf haben. Ungemein bäups 23erbäffnis ju ber 
DTEenge ber f>n& Cnod)enbrüdbe, bie 23er[ef$ungen 
bureb in ben Cnodben eingebrungene unb barin ffecEen= 
gebliebene Pfeif: unb ßanjenfpigen, ©dbäbelfraEfuren burdb 
Hieb unb 2Burf. 

©ebon ber Pithecanthropus erectus, ber aufreebfgebenbe 
2[ffenmenfcb aus 3aoa, baffe ficb einen Sorn ober fpigen 
2[ff in ben Sberfd)enEeI gerannt, ber eine Seinbaufenfjün: 
bung mif pafbobgifeben Cnodbenausroücbfen beroirEfe. f)01 

HüffgelenE eines DTtannes aus einem frübbronjejeiflidben 
©rab ffaE bas ©nbe einer abgebrochenen ehernen Can^enfpige; 
fie roar ringsum oon ffarEcn Cnoi^enroud)erungen umgeben, 
aus benen ju folgern iff, bag nad) ber 23eriegung eine fyefüge, 
[anganbalfenbe ©iferung ffaffgefunben unb ber 23er[egfe nodb 
manches 3abr bas CnodbenffücE in feinem Corper getragen 
baf. 2Be[db augergeroobnOdb febroere ©cbäbefrounben Dor= 
Eamen, jeigen unfere 2lbb. 2, 3, 4- 2bf 2[bb. 4 ban^f e0 

fid) um einen 23rucb bes ©dbäbels mif 23erluff eines faff faler: 
grogen CnodbenffücEes; frogbem roar biefe furchtbare 23er: 
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letjung nid)f unmitfelbau Die[mel>r beroeifen bie 23ers 
narbung ber Änoif)enränber unb bie ffarSe Änod^enreforpfiDn 
unb 31bflacf)ung eines angel^eilfen Smd^ffüifes, ba^ ber 23er= 
le^fe fogar jiernlirf) atf geworben iff. 2Bar es in biefem gaöe 
ber ÄunfflE)i[fe gelungen, für enffpred)enben ©iferabflug ju 
forgen, fo fel)en wir bei bem infolge eines feiflid) geführten 
Siebes aus bem ßi^äbet gleidffam f)erauegefd^ä[fen 5 cm 
fangen unb 2 cm breifen jtnodEjenffüif, baß bie @inf>ei[ung 
bei nur gang geringer Serfefsung, aller 2Baf)rfc^ein[!(^feif 
nad) unfer 3Inroenbung eines Srutfoerbanbes, erjieff würbe, 
olE)ne ben auif) bie ficfyevUd) au^erorbenflid^e Siufung aus 
ben ©efäffen bes 2Beicf)fei[[appen8 faum I)äffe geffillf werben 
fonnen (2Ibb. 2). üöelcfje ©rfofge bie präf)ifforifif)en unb frü£)= 
gefdj)icf)f[icf)en ^eilfunbigen jumal auf bem ©ebiefe ber 
Änoc^enbrüif>e erreichten, gef)f baraus herfor, ba^, nad) ber 
Seobadffung franjofifcf)er ^orfdier, unfer 22 oerf>ei[fen 2frm= 
unb Seinbrüdfen aus neoIifl)ifd)en (frühffeinjeif[id)en) ©rä= 
bern alle bis auf fünf o^ne nennenswerte 'Berfdgebung ber 

2fbbilf>ung 3. ©rfmbel mit @cf)rDert()tebt)crie§ung. 

Srucf)enben geheüf waren. Obwohl gerabe l)iev bie ipeü= 
fraff ber 3Tafur unfer Umffänben recht beträchfÜche 3erffö= 
rungen ausjugleichen oermag, erfennf man bod) an ber 2lrf 
ber ipeüung, bag gefchiiffe ^änbe mifwirffen, bag bie Srud)= 
ffütfe richtig geffellf unb burd) fadhgemäge Seaufftchfigung 
in ihrer Cage feffgehalfen würben. 2Bir bürfen wot)! oon bem 
angeborenen ©efchitf ber heute febenben dlafuroolfer beim 
©inrichfen oon Saueroerbänben miffeis Schienen ober feud)= 
fern, fpäfer erhärfenbem Oon (bem Borläufer bes ©ipsoer= 
banbes) auf ähnliche ^ähigfeifen bei ben oorjeiflidhen 3Tten= 
fdhen fddiegen, benn nur fo [affen fid) bie Teilerfolge erffären, 
bie wir an ihren ©Metten wahrnehmen. 

Oie ärztliche T^feIe>ffung Q6er in ber ©feinjeif bereits 
noch oiel weiter gegangen. @s liegt nämlich eine SanS be- 
beufenbe 3aht DDn ©d)äbe[n oor, an benen fich nicht nur 
beufliche ©puren ärztlicher Pgege, fonbern auch Dffenfidhf= 
liehe Seichen operafioer ©ingriffe gnben. Sefonbers häufig 
fdheint bie ©repanafion, b. h- bas itusmeigeln ober 2Iusfägen 
eines ÄnodhenffücPes aus bem ©ehirnfdhäbel, Dorgenommen 
worben ju fein, teils um eine reinigenbe ©rweiferung unb 
Slbrunbung einer burch Berwunbung entffanbenen ©chäbe[= 
Derlegung herbeijuführen, teils um bei ©ehimfranfheifen bem 
‘Patienten ©r[eid)ferung unb Te!fung Su Derfchaffen. Bur 
im [egfgenannfen 5aUe/ atfD 6ei ber ©röffnung eines äuger= 
[ich unoerfegfen ©chäbefbaches, fann oon echter Orepanafion 
bie Diebe fein, ffruuierhin ffetlf auch ^>6 fünffliche @rweife= 
rung einer ©dhäbelwunbe einen für jene feiten beachfens= 
werfen dürurgifchen ©ingriff bar. 

VIII/11 

2Ius ^ranfreidf a[[ein fennf man über 200 trepanierte 
©d)äbe[, aber auch 'n Belgien, Portugal, ©panien, ber 
©chweij, ©ngfanb, ©eutfehianb, Böhmen, bem Baifan, D?ug= 
lanb unb ©fanbinaoien war bie ©chäbeteröffnung im ©inne 
einer Dolfsmebijinifchen Operation oerbreifef, unb in @ng= 
[anb wirb fie gelegentlich heufe nD(^h „Spezialiffen" aus 
bem Bolfe ausgeführf. 

©en erffen Slnffog zur ©repanafion hdben wohl bie hüu= 
figen ©dhäbeberlegungen gegeben, inbem man bie in bas 
Tirn eingebrungenen 5rern^örper nebff ffeinen Änochen= 
fpliffern unb grogeren emgebrüiffen ©chäbelfeilen zu enf= 
fernen fuchfe, Diedeiihf auch, um einen auf bas ©ehirn 
brüefenben Blufergug ober eine ©iferung zu befeifigen. 2[n 
einem ffeinzeifliehen ©chäbel mit 6 cm langem unb 4 cm 

breitem Cod) (2Ibb. 5) fann man an ber 2wrrn ber 2Bunb= 
ränber bie zerfegenbe 2Birfung bes ©ifers auf ben Änodhen; 
ranb fehp beuflich beobachten, zugleich aber auch erfennen, 
bag bie Öffnung fünffOcI) erweitert worben iff, um eben ben 

.21 bbÜbung 4- 'SerFjeüfer ©cf)äbelbrudf) tro^ 23erluft cineö 
talergro^en 5inoc^)enffüc£eö. 

©ifer abfliegen zu [affen. biefem ^alie bunbelf es fich 
alfo nur um bie reinigenbe ©rweiferung einer nach einer 
Berlegung entffanbenen ©cfwbelKife. 

2Iuf biefe 2Beife iff man aber ficherlidh ganz Don felbff auf 
bie erfeichfernbe unb fwilenbe ÜBirfung ber ©chäbeleröffnung 
hingeleifef Worben, unb bie günffigen ©rfotge biefes ©ingriffes 
bei äugeren Berlegungen führten mit ber 3eif bazu, bag aud) 
bei gewiffen ©rfranfungen bes ©ehirns, bei qualoollen Äopf; 
fchmerzen, bei ©eiftesgefforfheif, unb anberen 
Ärampferfcheinungen zur ©repanafion gefchriffen würbe, 
unb zwar nicht nur bei ©rwaegfenen beiberlei ©efcglechfes, 
fonbern auch ^ Äinbern. 31[s Urfache Dermufefe man bas 
2Birfen eines bofen ©ämons, unb bie Tedung bes Äranfen 
beffanb barin, ihn Don feinem ©ämon zu befreien, biefen 
burch Befcgworung unb Öpferzufagen zum Berlaffen bes 
Äorpers zu bewegen ober ihm burch ©röffnung ber ©ehirn= 
fapfel bes „Befeffenen" einen Ausweg ins greie zu bahnen. 
DItag auch frhDn früh ©rfennfnis hinzugefommen fein, bag 
felbff ganz fchwere Unfälle Don rafenben Schmerzen, Cähmum 
gen unb epilepfifchen Ärämpfen burd) bloge Slufmeigelung 
bes Schübels wie mit einem Schlage gebefferf unb nicht feiten 
auch DÖUig geheilt werben fonnen, fo hafte bie ©repanation 
urfprünglich bod) einen rein magifchen ©haraffer, was Dor= 
nehmlich burch bie fogenannfen Dlonbelle, wie man bie heraus= 
gemeigelfen Änochenfcheiben zu nennen pflegt, bezeugt wirb. 

Solche ERonbelle finb bei ffeinzeiflichen ©feleffen Dielfach als 
©rabbeigaben gefunben worben; benn ba ber ©chäbel burch 
bas Überffehen ber Operation wunberfäfige @igenfd)affen 
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erhielt, fo roaren bie ^Joiibelle f>Dcf)gefcf)ä£f unb rourben, 
wie H)ve Surd)IodE)ungen jeigen, an ©d^nüren um ben ^»als 
gelängt, offenbar als SImuleffe gegen bie ©ärnonen, roeld^e 
bie befreffenbeu Äranffeifen oerurfadffeu. Sa jeber £repa= 
uierfe fein eigenes S'ronbell bei fi'd), frag unb nad) feinem Sobe 
mif ins ©rab befam, f)af man fid> baburcf) in ben 23efi^ biefer 
gaubermirfcnben D^onbeUe gefe^f, baf man fie aus Sofen= 
fcfäbein I)euausfc^uiff, unb jroar mif Söorliebe aus ©cfyäbeln 
Don ßeufcn, bie bereifs ju £eb= 
geifen frepauierf roorbeu ioaren 
(pofffume Srepanafion). Mlefi-: 
mats ffief man fogar auf frepa= 
nierfe ©d^äbct, in roetd^en fid> 
ein deonbell befanb, bas aus bem 
©djäbet eines anberen fjnbioibu= 
ums ausgefägf mar, oermuftid^ 
um einen Grfnfjfnocben für ben 
miDerfefrfcn ©ingang in 2BaIt)alI 
jii fdmffcn. 

Sie meiffen frepanierfen ©d)ä= 
bet oerrafen im altgemeinen oiet 
©efd)iif unb 23erffänbnis ber ffein= 
jeiftidjen J^eitfünffter. Db biefe bc= 
reifs ju einer 2Irf är^ftid)en ©fan= 
bcs jufammengefctyloffen mären, 
iff fd)mer ju fagen; ber 3ufani:: 

menfang ber ©firurgie mif bem 
Sämoncn= unb ^Qubsrgtauben 
gibf aber ber Söermufung tRaum, 
bag bie ^»cilfunff, insbefonbere 
bie ©firurgic, in ben ^)änben ber Prieffer ober ©d)amanen 
tag. Sie ^nffrumenfe, bereu fie fid) bebienfen, maren mif 
äuferffer ©enauigfeif gearbeifefe, fcfneibenbe, fdfabenbe 
ober fägearfig geformte (5euerffeinJIingen, roie fie gegenmärfig 
nocf) bei mancfen JBitbootfern in ©ebraucf ffefen. Saf man 
im jüngeren dteotiffifum fotd^e fjnffrumenfe oon genügcnber 
iColteiibung ju fertigen oerffanb, jcigen beifpietsroeife bie 
ungemein feinen unb fcfarfen, jum Seit fogar fot)[gefct)[iffe= 
nen ^euerffeinmcifet bes Äopenfagener dltufeums. Uber bie 
2tusfüfrung bes ©ingriffes betefreu uns jmei ©cfäbel mif 
einer unoottenbefen unb einer miflungenen Srepanafion 
(2tbb. 6, 7). Sanad) fcfeinf man juerff ben Umrig ber 

ber ©cfeifetbeine ober an ben ©dftäfen, fetfen an ber ©firn, 
©in in einem Sotmen ber ©eoennen gefunbener ©dfäbet geigf 
red)fs unb tiufs oon ber Pfeitnaff jmei runbe Srepantöcfer, 
ein anbcrer bereu oier. ©eroofntid; faben fie einen Surd;= 
meffer oon 3 bis 4 cm. DTtan f af ficf jebodf nid;f gefd;euf, 
im dtoffatt aud) meif größere ©fücbe ber ^»irnfd^ate feraus= 
jufrepanieren. dtiif roetdfer Äüfnfeif unb in roetd;en 2Ius= 
magen bas gefcfaf, fefen mir an einem ©d)äbel aus dtogeuf; 

les=Q3ierges (2lbb. 5), beffen £rä= 
ger fro| bes ungefeuertidjen Se= 
feffes meifer tebfe, ba bie Sre= 
panafionsränbcr gut oemarbf 
finb. 

2Senu aucf bie Srepanafion 
feif bem dteotiffifum (jüngere 
©feinjeif, ©nbe efma 2000 o.©fr.) 
ein Seffanbfcit ber ^»eitfunbe 
btieb, oon ^»ippoUafes bereifs 
mif ber Äreisfäge ausgefüfrf, oon 
©atenus erprobt unb empfoften, 
oon ben arabifd;en Ürjfen an ben 
fofcu ©cfuten ju ©orboba uub 
©aterno getefrf mürbe, fo iff fie 
bod) oon ber roiffenfdfafftid^en 
ßfirurgie erff oor ungefäfr an; 
berffatb 3af>rl>un^erten 9ert>agt 
morben, mobei fange ^eit man 
mif einer ©ferblicfEeif oon „runb 
funberf Progenf" ju red)nen 
baffe. 

©puren eines anberen ©ingriffes meiff eine tReife oon 
©dfäbetn aus franjöfifcfen SDlrnen9röbern auf. DTiau fieff 
an if nen eine oorn Jpaaranfaf bis gegen bas ©nbe ber Pfeib 
naff oertaufenbe ftadfe 23erfiefung, an bie fidf bann eine anbere 
quer über ben ©cfeifei giefcube dlarbenrinne T=förmig an= 
fcftieff (2tbb. 8). Dffcubar finb biefe dtarben burd) 3ius= 
fdfaben ober 3Iusgtüfen fergeffettf morben, bocf ber 
iff nicff gang ftar. dRögticfermeife bienfen fie gur Sefämpfuug 
oon Stugenteiben. 23ietleid)f finb fie aber aud) ats 2Beife= ober 
©efellftf affsgeicfen gu beufen, unb ber Umffanb, baf fie nur 
an meibticfen ©cfäbeln oorfommen, täff es nicff ausgefcftof= 
fen erfrifeinen, bag SSerfcfonerungsabficffen babei im ©piet 

2IBbi^ung 5. Srepamerfer 0c¢ä^cl auö O^ogcnfsIcösQjiergeö. 
Sie bemarbfen Jöunbränber finb unfrüßlid'er 23ett>eiö bafür, brtg ber ^afienf 

bie fdpuerc £)perafion überfianbcn unb nod; bielc ^a^re gelebt I;af. 

2([>büt>ung 6 unb 7 UnDolIcnbetc Xrcpanaftoncn. 2Ibbübung 8. 2Bciblirf)er 0c^äbel mit T=3Tarbe. 

Öffnung in bas ©cfabetbacf eingefcfniffen gu faben, um bann 
burcf ©cfaben, SReigetn ober bogenförmiges ^»inunbfer; 
giefen einer fcfarfen Ätinge ben Änocfen attmäftiif gu burcf= 
bringen unb im gangen ferausgufeben. Sie Öffnungen finb 
meiff Ereisrunb ober eirunb, mancfmat rautenförmig mif ab= 
gerunbefen ©cEen, unb fie befmben fid) am f äufigffen auf einem 
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gcmefen finb, efma ber 2Bunfcf nacf einer befonbers Eunff= 
oolten p»aarfrad)f, mie fie uns eine ffeingeiflidje 3sid)nung auf 
einem Songefäf Oon Jjtmenfee erfatfen faf. 2Beibticfe @ife[= 
Eeif iff gemif tief fcf on bamats oor Eeiner noi^ fo fefmergfaffen 
Äörperoerffümmetung gurütfgefcfrecEf, menu biefe nur ats 
„fefön" gegolten faf. 
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[Roman non 2u 5Co[6eI)r. 
(iTtarfibrudS dccbofen.) 

[jnFmlt £>eö biefyer ecfc^iermien Seile«: 

Sie girma Seffenborn, ein angeietjenets aKeö fyam* 
burgee ftmtfmannaljauö, iff burd) bie ©fürme ber iTTacfiEriegeigeif 
in i^ren ©runbfeffen erfdjüfferf. Sem [jnlj^ber Selij: Seffen» 
born feF)If neben bem Üaren 33M für bie gorberungen ber ^eit baS 
2Birfjfigffe: ju bieiponieren unb jn enffdjjeiben, furj: ^)err ju fein. 

©ein Sruber [joljann, Seilfiaber eines bebeufenben 2Im(ler= 
bamer SanfFmufeS, bebenFf fit^ nitfjf einen 2tugenbIidF, als ber 
[Ruf an ifm ergebt: ©djiff in [Rof! Ser jpeiniFebtenbe er» 
Feunf mit Fiarem Stidf ba^ ©egeuroarf unb jfmgffe 23ergangen= 
beit Ijöd)ffens afs 2fnffog, FeineSroegS aber als eingiger ©runb 
ber augenbliif[id)en bergroeifelten Cage beS Kaufes Seffenborn 
5U roerfen finb. Sie jjauptfibulb liegt bei ben OTenfdjen, fei 
es nun, bag fie, roie feine ©tiefmuffer, nodj immer in ber 23or= 
ftellung einer Perfloffenen 3e*f befangen, 2Infprüdje ffetien, bie 
fitb feufe nidjf mebr redjtfertigen laffen, fei eti, bag fie, roie 
bie beiben jüngeren ©efibroiger Cottar unb ©abriele, burd) bie 
migperfianbene „Jrei^eit" ber 2tad)FriegSjabre angeFränFelf, einer 
fegen ibanb bebürfen, bie bie 3llge[ flrajf b^It unb i[;ren 2BiIIen 
in georbnefe Bahnen roeig. 

^ogann greift ogne [Rüi£gd)f auf bie 2infeinbungen, benen er 
überall begegnet — nnr bie älteffe ©egroeger ffugine gegf igm Pom 
ergen 2fugenbIi(F an fafFraffig jur ©eife —, entfdjloffen burdj), ge= 
fragen eingig unb allein pon bem fegen 233iIIen, bem .flaufe Seffen= 
born roieber ju feinem alten, guten, Perfrauensroürbigen 2Famen 
;u Pergelfen. Sie 2fnfprütfje ber ßebensfügrung beS einzelnen werben, 
gegen ben 2GBil[en ber Jltuffer, ben 23ergältniffen nngepagf, bie 
•SMlfsFräfte auf bad unbebingf nofroenbige DRinbeftmag Perringerf, 
bie entffegenbe ORegrarbeif auf bie ©efegroiger Perfeilf. [Ttacgbem 
fo bie ©runbbebingungen für eine §cff'9ung ber ©eftgäftsgnmbä 
läge gefegaffen gnb, folgt als 5roeifer ©(griff bie 'Prüfung ber be= 
ffegenben 2Serbinbli(gFeifen. 

VIII. 

Äonfor fag 3Dl>ann ciferner 3Riene. 23or il)m lag 
aO bie Slbrecf)nung beß SanFl>aufc0 22)e[f)err. Ser 9Iü(f^al)f= 
fermin ber oon 5eIiF aufgenommenen Furjfriffigen 3Iu[eit)c 
ffanb oor ber 3air. @in fJoffen nur oon benen, bie, jeber für 
fiel), eine Ärife für baß Jpauß iDeffenborn bcbcufefen. 

„Äurjfriffigc 2In[eiI)e, 5et'r!“ 
Sefijr I>ob ben Äopf Don feiner 2Irbeif. 
„@ß mar bie einzige DTfogfiri^feif, überhaupt in bem 3Iugen= 

blieb ©elb ju befommen, unb mir braudffen ©efb." 
„Unb rnomif glaubfeff bu bie eingegangenen SerbinbOdp 

Feiten [Öfen ju Fönnen?" 
„2Benn baß ©efcl)äff eingefd;Iagcn märe —." 
„2061111! 2Beun!" ©ß mar baß erffe 27IaI, bag Sefif miß 

ben 2Borfen ^otjannß eine fdjnrfe ÄrifiF füllte, baß erffc 
DTIaf, bag er iiiipf burd) bie 9WirFftdjfnaI)me beß Sruberß fid) 
fdgmer beiaffef fügifc. 

3ogann gaffe ben Äopf auf bie Jpanb geffü^f. 
„Sie ©fabififierung ffanb oor ber Sür, unb bu lägt bidg 

auf eine fjjnflafionßfpeFuIafion ein!" 
„3d) ffanb niegf allein mif meinem an ®e= 

lingen ber ©fabilifierung." 
„[Tteiri, baß meig id) mogl!" 

VIII/,3 

©inen dRomenf miegen 3°gann0 ©ebanFeu Dom Seffern 
bornfegen ^auß ju [Rabmannß. 2lucg baß mar mif ber©fabili= 
fierung jufammeugebroegen. 

„Unbegreifliig! 2luf maß gofffef igr? 2BDDon ermarfefef 
igr ©efunbung ber 2öirffigaff? Su unb bie, bie niegf an bie 
©fabilifierung glaubten? 2luf ein 2Bunber oielleicgf? 2Bir 
Seuffd)en marfen unb goffen ja immer nuf2üunber. dlicgf 
roagr? Unb bie braugen Juden bie 2ligfe[n über miß, über 
ben munbergläubigen beuffegen DRicgel. ©erugfam fegen 
fie gu; fie miffen, halb Fommf ber SlugenblicF, in bem ber 
3meifel ben 2Bur,berglauben auffreffen mirb, in bem bie 
©fätFe mieber einmal oom beuffd)en ÄTidgel genommen mirb 
unb ber fieggaffe ^»err oon 2Bunberglaubenß ©naben gum 
©Flaoen frember Äluggeif mirb." 

Jelif gaffe ben Äopf gurüdgemorfen. Sen Slid gut Seife 
geriegfef, gorfe er bem Sruber gu. 

„2Bunber? 3a, baß iff eß, ber 2BunbergIaube! 2lber 
mäd)ff niegf auß igm baß, maß mir Seuffcge finb? 2Benn 
mir aueg einmal an falftger ©feile efroaß ergoffen, ermarfen, 
gu erfämpfen fudgen — lag bie braugen barob gögnen! 2Bie 
off Fommf eß, baß 2Bunber! Äomm einmal mif ginüber! 
Äomm geufe naigf gu mir in mein ßaboraforium, 30gann! 
3(g mill bir borf ein 2Bunber meifen. ©taub’ mir, biefe fegr 
roeifen unb fegr Flügen Äaufgerreu braugen, bie fo gern gu= 
fegen, menn fidg ber beuffdge DRidgel rounb uub arm Fämpff 
im 2BunbergIauben — foldge IBunber miegen fie reicglicg auf 
mif ©olb, menn fie eß erraffen Fönnen." 

„fjaff bu ben ©fein ber iÜeifen gefunben?" fragte leid)f 
fpoffeub 3ogann. Saß mar 5ef'F/ lieber gang &ex 

lagen ©elbforberuugen, unb er fd)marmfe oon 2Bunbern 
im ßaboraforium. 

„FTCein, ben ©fein ber 2Beifen gab’ id) niegf gefunben!" 
DTun beugte er fid) gu 3Dgann f01'- Sringenb Flang bie %'ffe: 
„Äomm geuf’ naegf gu mir in baß ßaboraforium!" 

„gfelif, eß iff nofig, bag einer oon unß mif Floren 2lugen 
bem Sag geredgf mirb. 2öir bürfen baß ©egeumarfige nid)f 
oergeffen: bie Silgung nuferer 23anFfd)ulb." 

„Uub menu id) fagfe, meine ©rfinbung Faun t>ielleid)f 
einmal alleß roieber gufmadgen, maß burd) meine ©dgulb 
oon biefem Plag auß oerfcglf mürbe?" 

„Saun iff baß 3uFunffßmufiF! Jpicr, baß iff bie gorberung 
beß Sageß! f5efbner, taffen Sie unß nod) einmal nufere 
Stugcnffänbe burtggegen! 23üe[[cid)f Fönnen mir bodg baß 
nötige ©elb einfreiben." 

„Btun goffff b u auf 2Bunber, 3°gann! Unfere ©cgulbner 
gnb beuffdge ©efd)äffßingaber. 3gnen gegf baß 2Baffer biß 
gum ipalß, unb neben manegem ^taupfbud) liegt bie tpiffole." 

Selif gaffe gelbner baß Jpaupfbucg abgenommen unb 3D= 
gann oorgelegf. Unb goffen um goffen mürbe burd)= 
gegangen, ogne IRefnlfaf. 

Sa Flingelfe 3°gnnn na(g 31Iflf,ne' 
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„iperrn ^ori Dan ber ©feppen 
ipanbelsbanf 

ERofterbam." 
Llnb ber 23rief rourbe gefcbrieben, ber ben bisher freien 

ßt)ef beö Kaufes Seffenborn in ^otferbam jum ©cf)u[bner 
ber jpanbeWbanf in ^offerbam madpte; ber bas fjodänbifcbe 
^aus ^ineinjpg in ben ©frubef. 

© © 

C£s roar |et)r füll am gemeinfamen gatnilienfifdb. grau 
2Infe[ma f)affe fiel) enffe^uibigen [affen. Sie ©efefjroiffer 
fa^en, jeber in feine ©ebanfen Derfponnen. 2Iucb ber fonft 
nimrnermübe dRunb ©abrielcns fc^roieg. 

^ Jüfreb mar ber einzige, ber [)in unb mieber einen prüfenben 
SlicF auf bie jüngffe ©d^meffer roarf. 3[>re ffiüe 33erfonneu= 
f>eif, bie feud)f fdpimmernben Stugen, biefer leud^fenbrofe 
i)lLunb — menn bas alles nur auf bas Äonfo ber beabficfdigfen 
Steife nad) PprmDnf ging, foUfe es ifn munbern. Sen anberen 
fd)ien nicf)fs aufjufallen an bern Äinb. Sie anberen baffen 
nafürlid) Diel 2Bict)figere8 im Äopf — ©efc^äffe. 

_ aibcr fdbliegndb, roas ging es i[>n an, mie ©abi ausfal;? 
(^[ifabefb neibefe er nidbf bas ^üferamf, bas fie übernommen. 

Sas 2[benbbrof mürbe rafcf) gegeffen. ^uffine, furj enf= 
fddoffen, bat ^o^aun, im D'Jaud^immer fie ju ermarfen. 
dtod) einmal modfe fie bie dJtnffer um i[)re ©inroiUigung ju 
ben nofmenbigen bäustidten ißeränberungen biffen. ©ie fanb 
grau 2[nfe[rna auf bem ©ofa, neben ftdb auf bem £ifd> bie 
SReffe bes 2Ibenbbrofs. 

grau Stnfehna [ief i[)re Sod)fer erff gar nic^f ju 2Borf 
Fommen. Jjm Flagenben Son erffärfe fie. Feine .Spanb ju 
rühren jur 3erfförung bes Kaufes, in bas ^uffus Seffenborn 
|ie einff eingefüfrf, in bem fie bie fgafme bes ©Ms oerlebf, 
i'bre Pvinber geboren unb grog gezogen, bie i[)r nun mif LIn= 
banF ade 2iebe blEjnfen. Sas fei nun rnolfd ber 2auf ber 2öelf. 
Sann erFIärfe |ie mif fdpmerjOdp Fjoc^gejogenen 25raucn, baf 
fie füfle, mie fie ihnen aden nur eine ßaff fei unb im 2Dege 
jfänbe. feie I)äffe fid) infofgebeffen enffc^toffen, ber Sinfabung 
ifrer greunbin ju folgen unb einige 2Boc^en auf beren ©uf 
$u Derbringen, ©abi fei in ©IifabeflE)S 6cF)u^, ade anberen 
btaud)fen jie ja nicF)f, bas [>äffe fie jegf enblidp eingefel)en. 
i®as roäF>renb ilE)rer 2[bmefen[)eif mif ifrem ^aus, mif i{>rem 
|d)onen Ppaus gefdf»e[)en mürbe, bas Fonne fie fid) mofl 
benFen. 2Bie fie fid) bann baju ffeden mürbe, bas Fonne fie 
fcufe nod) nid^f lagen, fjebenfads mode fie in ben nädfffen 
Sagen Dor ilfrer SIbreife nidffs me[)r Don ad bem fören. ©ie 
mode mälprenb biefer Furien ©panne 3eif nodb bas ©efübf 
I)aben, nicbf auc^ ju ben SeFIaffierfen, ju ben abgeroirffcbaffe= 
fen gamifien ju geboren. Über bie 3uFunff mode unb Fonne 
fie fidE), mie gefagf. Feine ©ebanFen macben. 2Bcr roeif, ob 
biefe überbaupf für fie nod) in grage Farne. Sie Ie|fe 3eif 
mit ihren Aufregungen fabe fie fo mifgenommen, bag fie ficb 
nid)f munbern mürbe, menn fie ein fd>meres jper^Ieiben baDon= 
getragen. 

Aden freunbddb ernffen ©inroenbungen fjuffinens fegfe fie 
eifiges ©dproeigen entgegen. Aber als bie 23offner einfraf, 
[eife unb bebuffatn mie eine ÄranFenfebmeffer, befahl fie ihr, 
©abi gum FPafiencelegen beriiberjubo[en, unb bamif mar 
fjuffine Derabfd)iebef. 

ffuffine fanb ben Sruber adein im ERaudbjimmer in einem 
©effel am Äamin figenb, bem [Raucb feiner 3igst're mif ben 
Augen fotgenb. 

Obnc frie ©cbmeffer ju imferbrecben, laufcbfe er auf ihre 
©fimrne, bie fo ruhig über ber dRuffer neueffe ©nffcblüffe 
beridpfefe. 

JFur eine ©feblampe ffrablfe ein roarmes 2id;f über bie 
beiben am Äamin. Sie DielFerjige SecFenbeleucbfung, bie 
fonft bas ganje 31^^160 erleudbfefe, roar ausgefdpaffef. 

//3°/ 3uffine, bas iff, mie mir fcbeinen mid, unter ben ob= 
roaffenben iCerbäffniffen bas ©ünffigffe, mas mir uns 
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münfcben Fönnen. dRama ergreift bas ipafenpamer. ©ie 
mirb gemig, menn fie mieberFommf, mif ber affen ©rajie 
bem eingefcbränFfen fyamfyalt Dorffeben, mie ebebem bem 
grogen. @s gibf eben dltenfcben, bie gejmungen fein moden." 

3uffine baffe bie jpänbe im ©cbog gefalfef. Sie ©d)u[fern 
hingen ein rocnig Dor. ©ie mar rnübe Don ben Dielen ©funben 
an ber ©cbreibmafcbine. 

„@s märe guf, 3D?>ann/ tfenn es fid) fo Derbielfe, aber 
noch habe ich menig Hoffnung, grauen rote dltuffer jänben 
nid)f fo [eid)f bas Derforene ©[etcbgeroidbf mieber. Aber mie 
bem auch fei, bie JBocben Don dltuffers Abroefenbeif müffen 
genügt roerben." 

„Sas iff auch meine dltemung." 
ßange fagen bie beiben, beraffcblagfen unb beffedfen bas 

^)aus. Unb immer Don neuem rourbe Derfucbf, bie groge Um= 
geffalfung fo fcbonfam mie mogdcb ju machen für bie dBifroe 
3uffus Seffenborns. 

©päf in ber dtadpf mar es, ats fie ficb gute dtacbf roünfdbfen. 
„dRein liebes dRäbchen, an bir bfeibf ades hängen. Sie 

anberen geben ihre eigenen 2öege." 
fjobann bi^if ber ©cbmeffer ^>anb nodb in ber feinen. 
„@8 iff mir red)f fo, 3°bann- ®le anberen? ßofbar figf 

broben unb bobrf fid) in bas engOfdbe ©efcbäff. ©abi mug 
mit dRuffer Pafience [egen. Affreb?" ©ie gutffe bie ©cbulferu. 

„3a, Alfreb!" 3Dbann fdjüffelfe ben Äopf. „©ehr ge= 
faden mid er mir nicf)f!" 

„@r iff jung, Derroobnf!" 
„Äeine @nffd)u[bigung für ddicbfsfun, mein dRäbcben. 

Unb gedf? @r fucbf ben ©fein ber dBeifen." 

äD9 3ufdne ihre ^anb an ficb unb fagfe biffenb: 
„3Dbann, oerFenn’ gedf nicbf! @8 iff ©raff mit feinen 23er; 

fud)en. Sn mugf ifn ernff nehmen. @s mar nicbf unfer 
Llngfütf adein, bag er an ben falfcben ptag geffedf roorben." 

„Sas erFenn’ ich roobl. ©obalb ich ihn entbehren Fann, fod 
er ficb 9anS feiner dBiffenfcbaff mibmen. dRag er bann ba 
fein Tonnen beroeifen." 

„Sas mirff bu fun? Sp, bag bu bas fun roirff!" 
3Dbann fab erffaunf bie ©cbmeffer an. döie fcbon erfcbien 

i'bm 3uffine in biefem AugenbdcF! ©ie fprad) für ade ©e= 
fcbmiffer, bie ohne dFücFfitRf ihr, mie ihm, ade ßaffen, ade 
djeranfmorfung aufbürbefen. 2öie roarm bdcffen bie fonff 
|o Fühlen Augen! 2Bie recFfen ficb ^'e müben ©cbuffern! 

//3a/ 3Dbaan, mir beibe fd)affen es fcbon ohne fie." 
2Sarum fodfen fie es nicbf fcbaffen? döaren fie nidbf aus 

gleichem Stuf, aus gfeicbem ©eiff? 
„@s bleibf uns nichts anberes übrig, ©ufe ddacbf, 3uffine 

Seffenborn!" 
dRif feinem fcbfeifenben ©cbriff Derdeg er bas 3irnmer. 
„©ufe dtadbf, 30bann Seffenborn. Su unb \&) — mir 

beibe adein auf ber 2Be[f! 2Bas märe unmögddb für uns, 
menn mir es roodfen!" 3ufdne brebfe bas eleFfrifcbe ßid)f 
aus, unb [angfam ging fie hinauf in ihr 3intmer. 

e 0 
rc. 0 ©s rourbe ffid im ipaus, als fie abgereiff maren, grau 

Anfedna unb ©abi. Aber nur Furje griff. 23a[b Famen bie 
ptanbmerFer; bie UmgeffaFfung begann. 

dRan er^äblfe ficb in ber ©fabf, nun feien audb bie Seffern 
borns baran. Sas Äonforgebäube, bas 3uffus Dor breigig 
3nbren gebaut, ehe er bie jmeife grau in fein ipaus geführt, 
mürbe Dermiefef, teuer Dermiefef. Sie Seffenborns maren 
bodb immer gute ©efcbäffsleufe geroefen, mif Ausnahme Don 
gedf. Ser mar Don Äinb auf ein Safffer geroefen, fyatte 
immer mehr i n als u m fid) gefd)auf. 

Aber mas mürbe grau Anfedna ohne ihre ©efedfcbaffß= 
räume roobi machen? [Reugierige iBefucber mürben nidbf 
mehr Dom dorierfen Siener empfangen, ©in junges 3immer= 
mäbdben nahm ben Sefucbern bie Warfen ab mif ber 23er= 
ftd)erung: „grau ©ebeimraf finb Derreiff!" 
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älber roenn man nun weitet alarmi'erenbe ^tad^rid^fen 
über bie girma „Jjuftuß Seffenborn" erroarfefe, l^affe man 
fid) gefäufdE)f. 3m ©egenfeil. ©ie girma fam il)ren 23er= 
pfli(f)fungen nadE). Saö Sannaus 2Be[E>err befände bei jeber 
©e[egenl)eif bie a[fgeroD(;nfe ©otibifäf beß ^aufeß. Ser Äre= 
bif mueJ>ß Don neuem. Slber maß nü^fe ber Ärebif! @ß fe{)Ife 
allüberall am nöfigen Sargelb. 2Baß auß ^ollanb fam, 
mupfe jur Silgung alter Serbinblidbfeifen Derroenbef roerben. 
©rötere neue ©efcbäffe liegen fiel; Dorerff nid^f einleifen. 
Saß ^Dllänbifcf)c ©efcl)äff blieb bie legfe Dleffung für bie 
gamilie, roenn eß ^oljann nidfif gelingen fallfe, baß beuffcl)e 
^>auß §u reffen. 

3uffine Derboppelfe ficf>. ©ie mar im Jpauß, bie nafmen-- 
bigen f)anbroerf[icf)en älrbeifen ju beauffic^figen, bie läffigen 
£eufe anjufreiben. ©ie lieg bie überflüffigen DJIobel forg: 
fälfig in ben ©rbgefd^ogräumen Derffauen, bie bunf; bie @nf= 
laffung beß Sienerß unb beß jmeifen ßl)auffcurß frei gemorben 
maren. Äam ^uffine in baß Äonfor, um if)rc 2lrbeif borf 
ju erlebigen, bann fanb fie biefe allerbingß in ber ^aupffad^e 
gefan. 3f)ren Sanf mieß £off)ar mürrifdl) jurüdf. 

„DHad^ feine 2Borfe! Saß märe nodb fdböner, roenn idb 
baß md)t auct) nod; erlebigen fännfe." 

@r ad^fefe nicbf beß auf[eucl)fenben Slidfeß ber ©cbmeffer, 
er mollfe if)n nic^f fet)en. 

„©el) nur mieber hinüber in baß Jpauß, je efer alleß ferfig 
brüben, um fo beffer für unß alle." 

fjuffine ging mieber hinüber. 3l)re ©ebanfen aber blieben 
bei Cofljar. 2Bie f>affe er fid^ aeränberf! 2Bie mar fein 
fal)rigeß, un|fefeß 2Befcn ruf)ig gemorben! dtidlif mei>t ted)tö 
nocf) linfß fal) er. 2Baß ging il)n nodb bie gamilie an? ©ein 
Senfen mar auf ein 3iel gerii^fef, baß lag auger£>a[b beß 
©Ifernl>aufeß, fern ber ipeimaf. 

3uffine mar gerabe babei, baß groge 3immer in ber jroeifen 
©tage für bie Srüber alß gemeinfameß Zöol^n^immer einju; 
riefen. 2lnberß mar eß nid^f ju machen geroefen, jeber ber 
Srüber fjaffe fein SJo^njimmer in ber erffen ©fage opfern 
müffen für baß allgemeine Selpagen ber gamilie. deiner 
l)affe fidb geffräubf. gelif t>affe fein ßaboraforium, 2llfreb 
t)affe fein 2lfe[ier, unb £ofl)ar? 

„2BDJU foil ic^ nod; ein SJol^njimmer t)ier brauchen?" 
l>affe er brummig gefagf. Sie Srüber fonnfen mol)! rnif 
einem gemeinfamen 2Bof)nraum außfommen. jjuffine badE)fe 
baran, auß meld^en ©rünben ber Safer einem jeben im 
©Ifernt)auß ein fleineß eigeneß Jpeim gefd^affen. Sie immer 
fäfige 3uffine ffanb mügig am genffer unb fi^aufe l)inab auf 
ben gepflegfen ©arfen. Unb eß mar i£)r, alß ob unjäf)Iige 
jaljre groifdfen bem ©effern unb bem ipeufe lägen, jmifd^en 
ber .j5errfd)aff beß Saferß, ber mif feffer ipanb alle ©lemenfe 
in ber gamilie jufammengejroungen, aud^ enfgegen ben inne= 
ren Sriebfräffen eineß jeben einzelnen, unb bem Diegimenf 
3ol)annß, ber nidE)fß mel^r jufammenbanb, maß ber Sinbung 
enfgegen mar, ber jebem feinen il)m jugetrörenben Plag 
nacf) Seranlagung unb Semperamenf anmieß, lag er aud^ 
augerfjalb beß ^aufeß ober beß ©efdbäffß. Unb fie befannfe 
fiel) mif einem nie Dorier gefannfen ©lüdfßgefül)! ju biefem. 

Sem ßl)ef beß ^»aufeß f)affe unferbeffen ber ©efdbäffßbiener 
eine Äarfe gebradbf, bie 3Dt)arm im erffen SiugenblicP mie 
geiffeßabmefenb befrad^fefe: 

3an oan ber ©feppen 
3nf)aber ber Jpanbelßbanf 

IRofferbam. 
3an, ber alfe greunb, l>ier! 
Saun ftanben fie fid) gegenüber, Jpanb in Jpanb. Unb 

einen Slngenblicf mar eß jpclmnn, alß ob baß alleß ein 2Bal)n= 
ffnn märe, alß ob biefer gefommen fei, if)n ju fjolen, mol)in 
er roirflidf) gel)Drfe. 

„Well, l)ier bin icf)! DIlug felbff nad) bem 9?ecl)fen feiern 
2Saß freibf baß ^»auß Seffenborn?" 

VIII/i5 

©r fcf)üffe[fe ben Äopf. 
„Ob, ©ie l)aben fid) roeig angefünd)f, 3ol)ann! 2Sarum 

liegen ©ie mdE)f l)ier an ben ©onnfagen auf bem 2Baffer? 
3f)r l)abt bocf> aud) l)ier 2Baffer, bag 3ol)ann Seffenborn 
nid)f außfef)en mug mie ein bleicl)füdbfig Meisje. ©ufen 
Sag, ^err gelif Seffenborn." 

Unb er fd)üttelte biefem bie ipanb. 
„■Of), unb baß iff iperr gelbner. greue mic^, ©ie ju fet>en. 

©o f)abe id) alfe brei auf bem gelb. Unb nun frag’ idf): 2Baß 
mad^f if)r mit all ben gufen l)D[länbifcben ©ulben in eurem 
goffoerlaffenen ßanb?" 

„©egen ©ie fid), DSijnl)eer 3011 oan ber ©feppen. ZBaß 
mir mad)en? 2Bir ffärfen ben Ärebif beß ipaufeß Seffen= 
born." 

3of)ann lieg feinen Slid oon bem greunb. 
„2Baß nügf Ärebif, menn fein ©elb ba iff?" 
„2Bir müffen burcbl)a[fen, biß ©elb ba iff." 
„Df), icf) roeig. 2lmerifa!" @r judffe bie 2lcl)fe[n. Sann 

jfecffe er |id^ eine birife f)olIänbifc^e 3I9ar':e an unb nicffe 
jufrieben nad^ ben erffen 3ngen. 

,,©uf, alfo if)r roarfef mieber einmal auf baß 2Bunber, 
bießmal auf ein ©olbrounber." 
^ „Saß ^>auß Seffenborn braucftf ülmerifa nid)f", fagfc 
3al)ann. 2lber feine ©ebanfen maren mdf)f mel)r im Äonfor 
in Seuffd^Ianb, fie maren in IRofferbam, fie maren bei ben 
gemeinfamen gal)rfen mif biefem bicFcn 3an auf beffen 
dRoforboof bie dRaaß enflang biß auf baß dReer, fie maren 
bei ben Sennißfpielen mif ber fcf)Ianfen ©cbmeffer beß ge= 
roidbfigen greunbeß — fie maren bei ber greunbfcf)aff, bie 
fie Derbunben oE)ne oiel 2Borfe, auc^ über gefc^eiferfe -^off: 
nungcn, oerfagfe 2Bünfd)e f>mroeg —; aber fie mugfen jurüdf 
jur ©egenroarf. 

„dTeiu, Seffenborn braucbf 3lmerifa nicbf, Seffenborn 
t>at Jpollanb. Well! älber ^»ollanb mill bafür Seffenborn, 
oerffef)en ©ie?" 

„•fpollanb l;af Seffenborn mif ^)auf unb ^aar, dRijnf)eer!" 
San ber ©feppen fdljmieg. 
„dTun, 3an, iff eß etroa nicbf fo? Sie ibanbelßbanf fünbigf 

baß Äapifal unb bann?" 
„Sie Jpanbelßbanf mirb fidb f)üfen, alfer 3uuge! ©ie l)af 

ein ,jnfereffe am ^auß Seffenborn, ein oerfeufelfeß 3nler= 

effe. Serffef)en ©ie, 3pbann! dtic^f ber alfe 3atl 011 3D: 

f)ann — baß l)at nidbfß ju fun bei bem ©efdftäff ber Koffer; 
bamer ^)anbelßbanf mif bem ©fpDrff)auß 3uffuß Seffenborn." 

,,3dE) roeig", fagfe 3of)ann einfad). Sann griff er nadj) bem 
ipaußfeleplmn. 

„Tßill 3cm oan ber ©feppen am gatmlienfifd) effen, ober 
foil bie IHofferbamer ^anbelßbanf in bie ©fabf aelaben 
roerben?" 

„Df), id) b in alß greunb gefommen unb mill alß greunb 
bef)anbelf fein." 

,,©uf. ^allo, 3ufdn‘>!" Unb er melbefe feinen beffen 
greunb auß -jpollanb Su Sifd). „Sag er sufällig ©f)ef ber 
^(anbelßbanf oon IRofferbam iff, brauc^ff bu nicfd ju berüd= 
fidf»figen." 

Llnb bann lad^fe Jpu^uun. ©r lacbfe fo felfen. 2Bä£>renb 
er baß Jporrofm ant)ängfe, fagfe er: 

„dReine ©i^meffer 3ufdne nimmf eß mörflidl). 2lber 
©ie haben eß ja fo gemollf. 
_ ailfer greunb, mir fegen unß fleiner. Sod) baß iff nidbf 
für bie Sanf beffimmf; mir fonnfen an Ärebif einbügen! 
Sor ad^f Sagen l)äffe ©ie nod) ein liorierfer Siener bebienf, 
unb ju)tnß Seffenbornß 223ifme f)äffe bie ^»onneurß beß 
ipaufeß im dtepräfenfafionßfpeifejimmer gemacbf. ^eufe 
müffen ©ie burcl) ^»anbroerfrummel l)inburd) in ein gemüf= 
Iidf)eß gamilienjimmer, ein dRäbd^en mirb ©ie bebienen, unb 
meine ©cl>roeffer 3uffine mirb bie abmefenbe ^außfrau oer= 
frefen." 
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3an pcrneigfe fid^ fi^enb. 
„gß roirb mir eine @l)re fein. 2Iber id) fjore, 6ic bauen 

alfo in ©euffd)[anb bo4 
„S^ein, 3an nan ber Steppen. 2Bir fif)ränEen unö nur ein, 

um bie Saften ber ©efdtjäffe gu oerringern. Um roieber auf= 
bauen gu fbnnen." 

„Sie finb ein ^offnimgslofer Seutfcfier. ^oren Sie beibe, 
meine Herren: 3of)ann fönnfe um ebenfaniel fein ^auß in 
fKotferbam Dergrofern, mie I)ier uerHeinerf roirb. Sie finb 
beibe Äaufieufe. 2Baß fagen Sie bagu? gr iff ein l;off= 
nungßlofer 3&eDID9e- / 

3at;ann ffanb auf, fd^Iug 3an auf bie breiten Schultern. 
„©eben Sie fid; meifer feine DTOitje, 3an Dan ber Steppen. 

Soffen Sie miß gu unferen ©efc^äffen Eommen." 
„3d; werbe ber ipanbelßbauf nicf)f miffeden, bag baß 

ipauß Seffenborn fid) Hein fegt, alter greunb, baß mürbe 
3t>rem Ärebif fc^aben", fagte 3nn a^ß er rn'^ 3of)ann in 
beffen 2Bof)ngimmer ben Äaffee naf>m, ben 3ufdnc ned; cin= 
fd;enffe, um bann mit einigen SInroeifungeu beß Srubcrß in 
baß Äonfor gu gel)en. 

„2Beuiger, aiß menu mir ben gefd;äffIid;en i5erpf(id)= 
fungen nid;f nad^fommen fennfeu, bie Samilie aber meifer 
auf grogem lebte." 

„Well, taffen mir baß! Unb i^r feib 
f)ier alle mie cerfeffen, baß Jpauß burd^gii: 
galten? Siefer ffitle Setif, ber nerbiffene 
— mie I;eigf er? 3n/ Soff>ar?" 

3Dt)ann fd)üttelte ben Äopf. 
„D nein, ’fl Srgnber. Über Eurg 

aber taug forninf er überftaupf nid;f met>r 
in baß Äonfor. Sottjar fd^icE’ ii^ nad) 
gngtanb." 

„3d^ Derffet)’ Sie immer weniger, 
3of)ann." 

„3uffine iff meine Sfüge, 3an Dan 

ber Steppen." 
„Ärffeff fie efroaß non ©efduiffen?" 
„Set)r Diel fogar. Sie arbeitet eifrig im Äonfor." 
3an fd^üffetfe ben Äopf. 
„Schabe! 3ufl’ne Seffenborn gef>örf nic^f in ein Äonfor." 

gr mürbe fel>r nacf)benE[id^ unb gang fcfymeigfam. Unb nun 
mar eß im 2BDf)ngimmer 3Df)ann0/ tP’6 e0 fDOfl auf ^ern 

Jltoforboof 3anß gemefen. Sie greunbe fagen fdjmeigenb 
unb raud^enb einanber gegenüber unb füllten fid; fet>r Wogt. 
Sann aber ffanb ber fpotlänber auf. 

„@uf alfo, id) roerbe fie fragen." 
grffaunf fat) 3Df>ann ^en Sreunb an. 
„gß iff fein Sefder/ bag fie efmaß Don ©efd^äffen Derffef)f. 

31ber im Äonfor foil fie nii^f figen, 3Dl)ann- ®a0 ’fl P’^l 
baß %'dE)fige." 

„Sie t)aben mid^ bamatß bange madden mallen, lieber 
greunb, unb f)aben aan ben aerarbeifefen grauen Seutfd^= 
tanbß ergäf)[f unb aan ben leidE)ffmmgen DKäbc^en. Sie fet>en 
jegf felbft, eß gibt in Seuffdtdanb aud^ nodt) anbere grauen." 

,,3dE) fel)e. 2tber einaerffanben bin idt) nid^f bamif. Unb 
id; werbe 31)re Sd^meffer um fect)ß Ut)r abtjalen im 21ufo, 
unb Sie roerben unß um fieben Ut)r im Jpafet treffen, unb Sie 
werben gum 21benb meine ©äffe fein. gmpfel)ten Sie mid; 
bem gräutein." 

3uffine twrdffe erffaunf auf, atß 3Df)ann it)r bie gintabung 
gur Slutafatjrf übermittelte. 

„3eige i^m baß Sd^onffe ber Stabt, Um fieben Ut)r 
treffen mir unß im ipafet." 

© © 
© 

gß mar breiaierfet fieben Ufw, atß 3an Pan ^er Steppen 
nod; einmal feine gange ÜberrebungßEunff gu .^itfe nal^m. 

„SebenEen Sie, gräutein Seffenbarn, bebenEen Sie eß 
grünblid;! 3<^ tP’d t>eufe Eeine Stnfroarf. Schreiben Sie mir 
morgen, fi^reiben Sie mir übermorgen, in einem StRonaf, 
in gmei DtRonafen. 31¾ fud;e eine grau für mein J3auß, Sie 
oerffet)en, eine grau, mie 3ufl’ne Seffenborn g'e fein mürbe. 
3(¾ fud^e Eeine 2trbeiferin, o nein! 3an Dan Steppen 
mitt in feinem fpauß eine ^errin. Sine, mie 3uflinß Setten; 
born eß fein mürbe! Unb bann, 3Df)ann? ®r mürbe audt) 
mieberEommen nact) Jpottanb. Sie Derffet)en. Soffen Sie 
baß alleß t)ier." 

Seif einer falben Sfunbe fag 3ufl’ne Seffenborn, unb 
3an oan ber Steppen fprad; auf fie ein. 

Siefer frembe DTlann, ben fie gum erffen DtRate f>eufe 
mittag gefetjen, fpraef) auf fie ein, bringenb unb bod^ ot)ne 
jebe Seibenfdjaff, mottfe fie gur grau tmben, gur ^»errin feineß 
^»aufeß. gorftoefen moltfe er fie Don if>rem tpoffen, roarum? 
Üm it)n nad;gugiet)en, ber it)r btuf; unb roefenßDermanbf mar, 
mit bem fie Sd^utfer an Schütter Eämpffe für baß beuffege 
^auß. 

,,Ot), id) roeig, id; bin 3f>nen fremb. Sie finb eß mir nidgf. 
Sie finb eine Seffenborn, Sie finb eine 3^1)01111 Seffenborn, 
Sic oerffet)en?" 

3uffine fd^tog einen JtugenblidE bie 
3tugen: 2öeit ic^ feine Sd^meffer bin. 
3f)n liebt er in mir. 

„31tfo," fie fat) 3an Dan ^er ©feppen 
ruf)ig an, „weit id; feine Sc^meffer bin?" 

„3ff baß EränEenb?" 
„DIlijnt)eer Dan ber Steppen—!" 
„tTEein, gräutein Seffenborn, anfroor; 

ten Sie mct)f!" 
„Sod^, DTlijn^eer Dan ber Steppen, 

idt) Werbe reben. 3dt> f>ab’ aud^ Sie reben 
taffen. 2Beit id) feine Sd^roeffer bin, 
roerb’ idt) il^n nid^f Dertaffen, werbe id; 
meifer mit if)m arbeiten, Eämpfen." 

,,3(¾ fagte boii). Sie fotten noi^ nii^f 
antworten. 3^ ©ie werben nod; anberß benEen lernen, 
barauf warte id;. Unb unterbeffen bereite id) mein ^»auß für 
feine ^errin." 

„Sun Sie eß nid;f in ©ebanEen an mi^, 3an Dan ^er 

Steppen!" 
„tRii^fß roirb mid; baran ^nbern, 3ufl’ne Seffenborn." 
Sie mottfe fii^ auf^e¾^e^ gegen biefen fremben ttltann, 

ber fo ^er fprai^, für ben eß nur eine grage ber geif fdjien, 
mann 3D¾an^ baß Steuer beß Si^iffeß fa¾ren taffen mürbe, 
bag fie beibe atß Sd^ffbrüd^ge an ber fremben Äüffe tanben 
mürben; ber md¾f groeifetfe, bag fie atß Jperrin in fein ipauß 
treten mürbe. — 

Saß 2tufo ¾^etf. 
„Se¾e^ Sie, 30¾01111 erwartet unß fi^on in ber ^atte!" 
Unb bann Dertief ber 21benb ru¾^g unb ¾armD^^fd;. 3aTI 

Dan ber Steppen ergä^fe Don feinen EReifen 000¾ 3n^’en5 
3an Dan ber Steppen ergä^fe Don JpoIIanb; er ergä¾Ife Dom 
jungen Seffenborn, ber eineß Sageß in ber ^»anbetßbanE Don 
ERofferbam feinen Ärebifbrief Dormieß. Unb 3an beobad;fefe 
über ben ERaui^ feiner 3’9ari:e tDe9/ tP’E 3l’fl’nen8 fü¾[e 
SRienen fiif) belebten, mie ^¾re 3Iugen aufteui^fefen, fprat^ 
er Dom jungen Seffenborn. 

So blieb er bei biefem 2E)ema. gr ergä^fe, mie ber junge 
Seutfi^e al^mä¾[^d; ber a^gefe¾ene g¾ef beß ¾otIänb^fd¾en 
^)aufeß mürbe. Unb 3an Dan ©leppen mar fe¾r, fe¾r 
gufrieben. 

2IIß er in ber E^!a(¾f fein ütbfeil im Si^Iafroagen beffieg, 
mailte er einen biefen Sfrid; bu^ bie beutfi^e girma 3uflu0 

Seffenborn. 2Iber neben 30¾01111 Seffenborn ffanb Etar 
unb [eud¾fenb baß Sitb Don 3”fl’nß Seffenborn. 

(gortfe^ung folgt.) 
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Einem jungen Freunde. 

Scharf in der Wehr 
Für deine Ehr’ 
In allen deinen Fehden. 
Doch merk’ dir’s gut: 
Oft liegt mehr Mut 
Im Schweigen als im Reden! 

G. Singerßoff. 
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©friiJenbe 3IIfe 
DTabierung bon 2£. ©c^cUerer, DTiündjen 

„©00215er!" 
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55al)rewtber #uftaft. 
CVn ruhiger Strbeif öeu 23orbereifung t)ielf Sagreuft) 1926 
<0 feine Pforten gefd)[offen, bas ^ubdäum bes fünfzig; 
jährigen Sefte[>ens ber gefffpiele fidE> für biefes benftnürbige 
3al)r Dorjube^alfen, in bem nadf einunb^roanjigjä^riger 
paufe neben bem „9?ing bes [Ribelungen" unb bem „parfffal" 
bas tiefe DTJpfferium ber ßiebe „Sriffan unb 3fDt&e,/ tnieber 
bargebofen roerben fod. 

3n Sagreuff) i)at man Don jelE>er ©ebenffage allein burdb 
bie 2laf gefeiert; allen Sugerlid)feifen ift man peinlicf) aus 
bem 2Bege gegangen, unb bie 3>bee ber Jeftfpiefe, ber Sap= 
reuft)er ©ebanle, ftf)ien auc^ bereits in ber ©eele bes beutfd^en 
IColfeS für bie ©roigfeif Deranferf ju fein. Sann aber 
bämmerfe ein neuer Sag, als Ärieg unb IRac^friegSjeif eine 
DoUffänbig oeränberfe 2Belf unferen Slicfen jeigfe, eine 
2BeIf, in ber 3unge unb 3Ilfe junüc^ff baran ju benfen Ratten, 
mie fie fic^ bie Sebingnngen für bas nacfte ßeben geroannen! 
©rarbeifeter 2Bol)Iffanb, burcf) 3dl)i^»unberfe ermorbene 
[Recife unb ICorrec^fe mären oerlorengegangen im ßeben 
bes einzelnen roie im ^ausl)alf bes ©faafes: 3ufamrnen= 

brud) überall! 
3Rur langfam Dermag ficf) ber Seuffdf)e, ber immer nod) 

oerfräumf iff unb f(f)roerfällig bie Singe äußeren ©efd)el)en8 
erfaßt, auf ficf) felbff, auf feine Äulfur, auf feine nationale 
@l>re ju befmnen. Unb ffarfe ©frömungen finb am 2öerfe, 
fein inneres ©rfennen mit falfc^en ©ebanfenreil)en ju oer= 
mirren; benn bas ©d)[agroDrf regiert bie ©funbe. ©ines 
biefer ßctjlagmorfe iff bie fogenannte „@rfüd)figung allein 
burd) ben ©port", roobei man oergi^f, bag nid)f älfrobafen; 
ref orbe, fonbernSäten bes©eiffes, ber23eranfmorfung, Per = 
fon[id)feifsmerfe bas 2Bol)[ ber ©efarrjfE)eif entftreiben. Sin 
meiferes ifl bie „internationale'!Öerffünbigung", bie 
man bei uns burdl) fritiflofe ©mpfel)[ung oou 2luslanbsroare 
oerfucfü, Don Parfüm unb ©pigen angefangen bis ju ben in 
fremben ©pracf>en ficf» oerfuc^enben ober beuffd) ffammelnben 
©oliffen unferer Sweater unb ber 23orfüf)rung Don aus= 
[änbifcf>en Sül>nenmerfen, DItobefcfyöpfungen unb SRegerfängen- 

Ser Jjugenb unbeeinflugten ©inn oergiffef man mit bem 
©c^lagroorf „überlebt", unter bas man dud) bie Sapreufl)er 
DTteifferfunff ffellt, Don ber man einzig ben „Sriffan" rtod) 
allenfalls gelten lägt! Um bie 23ermirrung ber l)eufe lebenben 
©enerafion, bie burct) ben Ärieg unb feine Ptadjroirfungen 
jel>n fjal)re il)res ßebens, il)rer Silbungsmoglid^feif, il)rer 
HRufe oerloren l^af, DoUffänbig ju machen, fpielf man ‘il)r 
Süd)er über Sapreufl) unb D?id)arb üBagner in bie p»änbe 
aus ber gieber jener üblen „@efd)äffigen", bie mit erheuchelter 
2lnl)ängerfd)aff fid) objeffio gebärben unb aus ihrer fonft 
unfd)Dpfenfchen üöinjigfeif mit bem ©chatten bes [Riefen 
2Bagner ÄonjunEturgefchäfte machen. Sas mug einmal aus= 
gefprochen merben, um auch bem noch fernffehenben Seutfch= 
bemugfen bie ungeheuren ©chmierigEeifen Elar Dor ülugen ju 
führen, mit benen Sapreufh heule DDn neuem ju Eämpfen 
hat, bie Slufgaben ju Eennjeidmen, bie bem beutfchen 23olEe 
aus bem ffoljen Sefig biefes grogen ©enius ermachfen, 
bie ungeheuren 2Berfe aufjujeigen, bie aus feinen IBerEen 
unb ©chriffen, Sriefen unb CebensboEumenfen uns ben 2öeg 
ju geigen geeignet finb, ber jur beutfchen Freiheit führt. 

2llle beutfchen Dltenfdhen, bie fich ihres 23oIEsfums roahrhaff 
bemugf finb unb in unferen Sagen auf fommerlicher 2ebens= 
hohe ffehen, müffen mifarbeifen baran, bag Sapreuflfs 
Äulfurroerfe nu^bar gemacht roerben für eine beuffd)e 
2Biebergeburf in Äunff unb ßeben, in ©faaf unb ©efellfchaff. 
dtichf bürfen bie ^um ©dE)affen 23erpflichfefen auf bas 2llfer 
fchauen; in ©hrfurdhf fei bie Eieine ©char ber „Prominenten" 
früherer Sage gegrügf — fie haben genug getan für 23oIE unb 
23aferlanb roie für Sapreufh- URoch roeniger barf ber 3ugenö 
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bie hDhe 2lufgabe jugeroiefen roerben. 2Ber im politifchen 
ßeben roie in ber jju9en^elI,e9ung fteff/ ber roeig, bag für 
Seffe inneren unb äugeren ©epräges bie fju9enb leicht ju 
geroinnen iff, aber in ber Ullehrjahl ihrer Slnfänger gur 
harten, enfbehrungs= unb opferDollen DJtifarbeif nidE)f heran= 
gegogen roerben Eann — unb aud) nur bebingf herangegogen 
roerben barf! Siefe 5u9enb mug gunacfff einmal für bie 
eigene Surd)bi[bung, für bie ©runblage gur ßebensführung 
forgen angefichfs ber Derminberfen 2lrbeif8möglid)feifen in 
bem Derengfen, Derarmfen, ausgefogenen unb oerfElaofen 
23aferlanb. 2Bir reifen DTlenfchen müffen bie ßaffen bes 
Derlorenen Ärieges roie bie tiefe ©cfulb an ber ©nffeelung 
unferes SoIEes, ber dRaterialifierung unb Überfchägung Der= 
gänglicher ©d)emroerfe tapfer unb berougf auf uns nehmen 
unb immer roieber unb unenfroegt auf Sarjreufh roeifen 
als auf eine ber tiefffen unb ebelffen Duellen bes Realismus, 
als jene 2Be[fanfd)auung, bie uns alle aus Sanben erloff, 
bie ffärEer noch auf uns taffen als ber gfcmfo ©ElaDenEeffen. 

2lus biefem ©efichfsroinEel gefehen, bleibt nocp unenblid» 
Diel an 2lufElärung über Sapreufh, an roirEfamer 2lrbeif 
für bas Serffänbnis ber Sebeufung bes DKeiffers gu tun, 
frogbem ÄonDerfationsIefiEa unb Äunffgefd)ichfen bie Srinne= 
rung an ben Jtamen gu pflegen Dermeinen, üRonumenfe für 
bie Srhalfung feiner taterfüllfen unb leibburchfurchten 3äge 

forgen unb fchlieglich feine 2DerEe in ben Jpänben rühriger 
23erleger unb Dorteilficherer SheaferbireEforen felbff in mittels 
mägigen Aufführungen ihren Abel beroähren unb bie Äaffen 
füllen. 

üöagners 2Dunfch unb feiner ßebensmiffion, mit feinem 
23o[fe burch fein ÜBerE gu einer Äulturgemeinfchaff gu Der= 
roachfen, entfprach bie Saf Don Sapreufh, bie ©cbaffung ber 
dtafionalbühne, Don beren ©inbrüifen nid)f nur ©rfchüfferung 
unb ßäuferuug, fonbern eine Eünfflerifchsroelfanfdjmuliche 
Surchbringung bes gangen SoIEeS mit bem ©ebof ber 
©inheif Don [Religion, Äunff unb Phdofophie ausgehen 
follfe — mehr als früher iff es in unferer geraffenen Qeit 
Aufgabe bes ©ralsfempels, bie Älüff, bie in Seutfd)lanb bie 
©ebilbefen Don ben breiten ©d)ichfen besdßoIEeS, bas eigenf; 
liehe IColEsIeben Dom Äulturgeffalfen trennt, gu überbrüefen. 
Jjn biefen Aufgaben ein neues, h°he0 3’et beutfeher Äulfur 
unb ßebensgemeinfehaff nach beffem 2Biffen unb ©eroiffen 
fchaffen gu helfen, grügen roir Sapreufh, feiern roir froh 
fein frogiges Seffehen im ßaufe eines in bie SroigEeif Der= 
funfenen halben fjährunberfs, freuen roir uns an bem lebens= 
frifchen Silb, bas bie an ipre Aufgaben pflichfDolI hingegebene 
Äünff[erfd)ar auf bem grünen -^ügel uns bietet. 

Sie gefamfe [Regie unb 3nfsenierung führt ©iegfrieb 
IBc.gner, bem es Sapreufh gu banEen hat, bag es nie unb 
nirgenbs in feinem ©fit unb Silb Deralfef unb rüdffänbig 
rourbe, aber burch feine roeiffd)auenbe 5lihrerperf0n[ichfeif 
Dor törichten, Don ber DTtobe fchnell überholten [Regies 
gefchmacElofigEeifen beroahrf blieb. 

Sapreufh! Ser 3auber feines ©d>uggeiffes fyat nichts 
Don feiner jRafyt oerloren! 223as bie AnfiEe in ihrem religiös: 
Eünftlerifchem Äulf bem 23olEe gab, roas ©chiller einff roieber= 
erfehnfe, [Richarb 2öagner hat es hier gur Saf roerben 
[offen —• an uns iff es nun, fein 23ermäd)fnis für uns in bie 
Saf umgufe^en; roir, Don ber [Reiblinge ©char ©efeffelfe, 
müffen uns bie Slügel gur Freiheit fd>rmeben, einer Freiheit, 
bie nicht nur ©ElaDenEeffen gerbrid)f, fonbern auch unfer 
geiffiges ßeben roieber mit roahren Äulfurroerfen burch= 
bringt. Sann roerben roir in ZBagnerS ©inne Sapreufher 
fjubelbafen feiern bürfen — bann feiner forfchenben j^rage: 
„2BaS iff beuffd)?" eingig bie feinen DTtahnungen gerecht 
roerbenbe beutfehe Anfroorf finben! ©. Saeglau. 
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(Bin bcutfcber SOtaler. 
2jon D. Jpanneforff). 

anger Qeitentaumel, jerriffene, jroiefpälfige unb Derjerrfe 
©egentaauf finb bie unburd)ficf)figen ©cfjleier, bie uns 

ben 230if in eine fonnenEIare 3ufunff, ins 3?eicf> ber I)armD= 
nifd^en 0d)önf)df unb roafjren Äunff Derroe^ren. 

3mmer nod^ mifd^f fidf) fraffeffes ©fümperfum unfer ernfd 
f)affe ©freberarbeif unb fudj)f unfer bern Secfmanfet j?es 
25orausf(f)auenben einem ge^e^fen, aber mif offener ©eete 
baffet>enben 2joIEe eine mifbe, off mif gar ju großen menfc^: 
liefen ©d^roäc^en burdEjfefsfe 
Äunff oorjufe^en: Silber 
bes nücf)fernffen 2I[[fags, Der-- 
f)ärmfe ©effatfen einer ge= 
fnedE)fefen DTtenfc^^eif — Sil- 
ber, bei benen fief) bie ©eele 
jufammenframpff, bei benen 
man bas £aif>en oerlernf — 
Silber, benen jebe ©pur oon 
-fper^enstoarme, jebe 6ef)n= 
fud^f nad^ £id[)f feE)[f. 2Ber 
oermag t)ier mif Reifen 2Iugen 
bem £idf)fe enfgegenjufelE)en, 
too iff I)ier bie 9?ul)e für bie 
©mpfinbungen, bie audE) bas 
Sjev% besEJHufigffen erfdfiüf fern 
fönnen? 

Unb mir möcf)fen bod^ fo 
gerne roieber frof) roerben an 
einer Äunff, bie uns über ben 
2I[Ifag erf)ebf, nidf)f ins ufer=, 
ins namen= unb auforifäfslofe 
2H[ — nein, eineÄunff fuf uns 
nof, bie uns ffiIIeffelE)en fägf 
unb eine ©mpfinbung eingibf: 
QielE) beine ©cf)ul)e aus, benn 
f)ier iff ^eiliges ßanb. 

@ebf)arbf mar einer biefer 
DEReiffer — er iff nid^f melE>r, 
bod^ fein 2BerE lebf roeifer. 
3ur j5reubc ber 3fRenfdE»l)eif, 
bie nidE)f ben Sermorrenljeifen unb bemSrugbilb ber glaubt, 
fonbern fc{)en ober roenigffens bunfel fügten fann, roie unfer 
bem Sornengeffrüpp bes ffecf)enben UnEraufs eine ©aaf 
aufgel)f, bie ©roigEeifsgebanfen in bie 2öelf fcf»[euberf. DTocfi 
iff bie 3eif Eurj — benn fotd^e ©aaf roitl [angfam reifen. 
Soppclfe greube a5er/ trenn bie Sorernfe bereebfigfe ^ojf= 
nungen auf eine ooRreife 5rurf)f gibf. 

©s mar fünf fjaljre oor ©eblE)arbf0 IBobe, a[s ber RReiffer 
fein Ie|fes grofjes 2BerE fdfmf, bas groge Röanbgemäübe in ber 
DERarienEirc^e in Sorfmunb: „Sie ©fitlung bes ©furmes auf 
bem RReere." Sa fdE)[idj fief) ein junger Äunffbefliffener, feine 
©fubienEopfe roof)[ge!)egf in ber RRappe, in eine ber ÄirdE)en= 
banEe unb mujjfe: ^eufe iff ber RßenbepunEf beines Gebens 
geEommen. lx,ar er Su befdE)eiben, burdj) bas aner= 
Eennenbe LIrfeR ®ebf)arbfs über feine mifgebrad)fcn ©fubien 
eifet ju roerben. ©ein 2Beg mar Elar, junäd^ff ein roürbiger 
©dE)ü[er ju roerben, um fid> eine aufnahmefähige, oon Ecinerlei 
Hemmungen geff orfe ©eete ju fdhaffen, bie ber 2IIfmeiffer formen 
Eonnfe, ohne ©efahr ju taufen, fie nidhf gerüffef ju finben. 

3ü4 

Unb ©ebharbf fyat biefe ©eete geformf, roie er es auch bei 
manchem anberen Äunffjünger gefan hat- 2Iber fetfen iff er 
fo guf oerffanben roorben roie oon biefem, feinem teufen 
©d)Mer: 3D!)anne0 2tuguff ©forE. @r, bem bie erffe 
Segegnung mif feinem dReiffer jum 2BenbepunEf feines 
Eünffterifchen ©dhaffens rourbe, fyatte erEannf, in roetdher 
2öeife ben dRenfdhen gofflidhe RBerfe oor 2Iugen geführf 
roerben müffen — ohne Eonfefffonetlen ©infdhtag — aber 

mif einer alle bejroingenben 
ERofe innerer ERetigi ofifäf. 

©ein erffes großes 2BerE, 
„Sie ©furmesffülung", iff in 
jroei j5affun9en frforf oon 
Äunfffreunben aufgeEauff, 
ohne ba£ bie öffenftichEeif 
barauf aufmerEfam geroorben 
iff. ©ine briffe Raffung trir^* 
in Äürje auf ber ©faffetei er= 
ffehen, bie bie Stngff unbERof 
ber jjünger, &ie jur red>fen 
3eif ben EReffungsanEer, ben 
„EEReiffer" finben, in padEenber 
RBeife^eigf. hierbei roirb eine 
„©fubie jum jja^r^us" Ser= 
roenbung finben, bie in aller 
SeuftidhEeif jeigf, bag nur bie 
refftofe Jpinfanfegung bes 
eigenen 51¾ Sorausfegung 
bes ©taubens iff. 

Socf) iff ©forE erfreulicher' 
roeife frei oon jeber SogmafiE. 
@r oerffehf fehr guf, feine ©e= 
banEen in ©rbenEIeiber ju 
hüllen unb fie auch bem in 
ffreng Eirchlidhem ©inne LIn= 
gläubigen oerffänblich gu 
machen. 

„©in Sorffd^ulge" fyeifet 
ein Silb biefer ßfubienreibe. 

,,^)ier hebb’ icE fau feggen!" bebeufef bie Eurge, aber energifche 
ERüdroärfsberoegung bes Äopfes, unb ber feharfgegeiegnefe 
dRunb roirb ffefs bas riegfige gührrrroorf fpredhen, nadhbem 
bie efroas eingeEniffenen 2lugen bei 5reunb unb bis auf 
bes ^»ergens ©runb gefegauf ha&en- 2luch bie folgenben 
Silber geigen, bag ©forE gerodtf iff, eigene 2Bege gu gehen. 
„Ser alfedRann" unb „Ser ERafsherr", beibes ©effalfen 
aus ben Derfd)iebenffen @efel[fchaffsfd)id)fen, aber eins haben 
beibe gemeinfam: Seherrfdher ber £age, roenn auch erft riacb 
innerem Äampf. 2Bie fein er oerfuchf, bie 2id>fung oor bem 
geiffig ©färEeren auch *m Familienleben barguffellen, geigf fein 
Silb „©in junger ERafsherr". Sie junge ©affin mug 
bem ©affen efroas RBicgfiges miffeileu, aber bie 2ldj>fung oor 
bem geiffigen Schaffen bes jungen, fieg feiner fegroeren 
EÖeranfroorfung berougf füglenben ERafsgerrn lägf igre 
eigenen 2Bünfd;e oerffummen. 

2Bie fegr aber ©forE frog biefer gogen ERofe, bie ev' 
feinen ©effalfen gibf, mif beiben Seinen auf ecbf roefffäli; 
fdgem Soben, feiner oon igm fegr geliebfen „ERofen ©rbe", 

VIII/18 

thyssenkrupp Corporate Archives



bas foil feine 
Äopfffubie ,fIRäb = 
d)en aus 2öeff = 
fafenlanb" jeigen. 
©onne unb ^TÜ^üng 
umffral)len bas ffrol)= 
btonbe ©ermanen= 
Ijaupf, bas ben feilen 
gläubigen Stief 
l>af, bie f)Ddbffen 
2Berf e gu fdfiauen, unb 
bamif ben Äonfaff 
mif feinem übrigen 
©d)affen roieber I>er= 
ffeilf. 

2Bie f amrnf ©f arf 
ju biefer g[üif[idt)en 
JBerbinbungjroifcften 

Jpimmei unb ©rbe, jroifd^en ©eiff unb ©toff? Surc^ ©rü= 
belrt? — ^TTein, er l)at ^roei belle, leudjfenbe 2Iugen, bie ibn 
braunen in ber S^afur bie ^efyve ©d^bpfung ©offes fel)en 
[affen, ©a fingt :bm bie 2errf»e bie (Eingebungen ju, unb bie 
bunte 2lc?erminbe iff fein SdrE’enmobell. ©al)er iff es felbff: 
Derftänblidb, baß er neben feinen beroußf förber-nben Silbern 
eine Dleibe £anbfi)affen gemalf l)af, bie ben ^aud^ bes 
©äfflii^en abnen [affen. 

©D reiff eine iperfönlicbfeii in ber Jpingebung an ben felbff= 
ermäblfen Seruf burcb bas ffänbige ^ören auf nicbfs an= 
beres als feine eigene Überzeugung unb bas eigene ©eroiffen 
als LUlenfcl) unb Äünffier. 

©ie fo[cbzr Manner iff nie feljr gro^ getoefen, unb 
beufe erff redbf nicbf, ba nur bie gefünbeffen D^afuren bei 
bem 2Iuf unb 2lb ber JRoben Eünfflerifcber ©ogmen ffanb= 

0f ubie gum 

@in junger ^Kafö^err. 

baff bleiben fönnen. Qu leicbf uergi^f ber ffile Sefrf)auer 
beim ©enuffe ber reifenben Qxucbf f)en ©ornenmeg bes ffeilen 
Slufffiegs unb — bes irrenben 2lbrx>eges, ben Der erirfe Äiinffler 
ficber audb gegangen iff. 2lber treldb gutes Rieben für bar 
©cböpfer iff es, menu feine 2Berfe uns bie DTtübe Dergeffen 
laffen unb uns bie Überminbung aller Jperrmnrffe eines ein= 
beiflicben, zielberougfen unb jielgläubigen febopferifeben 
2öil[ens zeigen. — 

Unb jeßf nacb ein furies HBorf Don bem ^dd-nev ©for?. 
Dlur bie ^änbe bes „©orffcbuljen" unb bes „2llfen !??afsberrn" 
mögen genügen, ©ie laffen bie gdribdfsm “'ü^len. f e laffen bie 
greifbare ITtäbe fpüren, fie fyaben bas Sluf beffen in ben 
gingern, ber fie gejeiebnef baf- ©ie flnb Äoffbarteiten für ficb. 

©D ffrömf Dan ben 
UBerfen Seben unb 
©eele aus, güfig 
fanff, milbe unb Der= 
ZeibungSDoll, leicbf 
Zugänglidb für jeben, 
ber fidb ibm Su naben 
oerffebf- 

©ein2Berf lieben 
beifjf: 2Banbeln auf 
bem2Bege ber ©eele. 
Unbfo fei bem2Bun= 
fdbe 2lusbrmf ge= 
geben, baß ©f orE, ber 
eben erff 35 Jjabre 
alf iff, biefen ^öben: 
roeg forffeßf mif 
roeiferenüBerfen, bie 

ficb 1Die ein fdbö= 
ner Äranj um bie 
licbfroärfsfftebenbe 

©eele ranfen. 
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2166. i. Jjanfc eines 6e&eutenbeti jpo[j6iIi>I)auers. 2166. 2. Sifrfjiecf^änte. 

Hände. 
Son Jp. 9?» Dan £Ri ;ffi^»Dfen. 

9Rif g 2IufnaI)men Don (SifnjberflE), 2Bien. 

CVn ber ©d^önlE)eif ber menfc^IicE)en ^)anb liegen ©effnnung, 
<0 Sfjaraffer, 2IbeI unb ©ra^ie. 2Ber roeig t)eufe t)ierDon? 
Sie fcf)Dnffen Seine roerben preißgefronf — fcfdagroorfarfig 
I)ämmerf fid) biefer ©ebanfe über 
bas ©prungbreff ber SReflame in 
bas ^irn bes rnobernen SRenfri^en 
ein. Ser ^»anb, afs Sprecherin 
bes rnenfcf)Iichen JBefens, mi^f 
man fyeute, ganj im ©egenfa| ju 
früheren feiten, fo guf roie feine 
Sebeufung bei. — 21m einbrmf= 
Dotiffen Dermag uns ein©ang burcf» 
bie©alerien immer roieber ju jei= 
gen, roie fe^r bie aifen SReiffer 
naif)ff bem ©eficf)f ber ^anb bie 
größte iilufmerffamfeif juroenben. 
Vornehmlich frifff bies auf bie 
3eif ber ffarf burch bie anfife Äunff 
beeinflußten ^oihrenaiffance ju. 
3T!ächff ßeonarbo ba Vinci hat 
JRidhelangelo bie ^anb als 
Sprecherin ber ©efchehniffe ge= 
mählt. Sie 9Reihe führt weiter 
über 9taffael (SRabonna im ©runen, Sispufa), Si3fan 
(3insgrofdhen), ßorreggio (SRabonna) ju bem größten 
©pred)meiffer men{d)litS)en 2Befens, 2llbrechf Sürer, 
über beffen ungemein charafteriftifchen unb ßhönen ^)änbe 
beim Sefrachfen bes ©elbftbilbniffeS ber greife DReiffer 

ber rencjianifchen DTtalerei, ©ioDanni Sellini (Sijians 2ehr= 
meifier), fagt: „Solch eine ipanb ift ein foftlich 2Bunberroerf, 
unb bie hat nur einer. 2Bäre fie nicht an ©urem 2lrm ges 

roachfen, fie fönnfe ein ßebewefen 
für fich, fie hätte muffen ein URaler 
fein wie 3hr- 8'nger ha^en 

Seele unb©emüf. JjchDermeinebie 
Sanftmut in ihnen ju Derfpüren, 
bie@uch entffrömt.Solcheine^anb 
fann üöunberwerfe fcf)affen Don 
alicrfeinfter Schönheit. Sie fann 
auch ahne 3un9e ^u9 UI1^ taeife 
fprecßen." fj11 ^er ^Reujeit ge= 
lingt es außer IRenjel, 9tobin 
unb 2eib l wenigen, bie .ipanb nicht 
nur anatomifch richtig/ fonbern 
auch in ihrer geiffigen ©igenarf 
IcbenSDoU unb ihrer eigentlichen 
Slufgabe gemäß barjuffellen. 

2Beif einbruifSDolIer als in ber 
DRalerei fehen wir heute in ben 
mit äpilfe ber phofographifchen 
Sechnifen gefchaffenen fünffleri = 

feben 3’erfonenbiIbni’fen bie ^»anb berücffidhfigf. ©in Iim= 
formen ober gar fjöenlifieren wie in ber SRalerei, wenn bie 
ipär be beim DRobell rnchf gefallen unb aus bem 9?ang ber Vor= 
nehmbdf herausgreifen, gibt es hier nicht. ©S bietet ficb 
fomif ii photographtfeben Silbniffen weif eher bie 9Rög[icb= 
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feit, bie 2Befenf)eif ber DTtobetle fjerausjukfen. 2Benn roir 
baraufl)in bie ben Ausführungen beigegebenen Aufnahmen 
befrachten, fo feheu mir 
hier bie Jpänbe nahezu ats 
[e|fe @rfaffung0mog[icbfeif bes 
feelifchen ©ehalfes ber bar= 
geffellfen Perfüntichfe f bgro. 
als roerfDoUe Seigabe jur 
©feigerung bes @hara^er0- 
©ie mirb g[eicf>fam @igen= 
perfönHchfeif, Shaecfferbüb 
unb ©dhiiffalsbudh- Ser 
meifere iöorjug biefer p^cto- 
graphifchen ©fubien liegt 
barin, bag bie Jparb auch 
in ihren (Sinjelheifen näher 
in Augenfclfein genommen 
roerben fann. Sas 
einer Dollfommenen ^»anb iff 
arm an auffälligen 23orfprün= 
gen unb fcharfen Efiänbern. 
Sie harrnonifehen eben= 
mägig geffalfefen ^mgee faffen 
DTtusfe[= unb ©ehnenpar= 
fien nur eben angebeufef er= 
fennen unb finb Dietlekhf h‘er 

unb ba Don fleinen ©rüb= 
egen in angenehmem 3Bechfe[ 
belebt. fjn ^er 5e'nhe^ ^er 8Drrn 'ft f° ^'e ßanb 
oon aller niebrigen ÄorperOchfeif befreit. 2Benn auch 
Jpänbe in ihrer 
©runbform fidh ju; 
meiff ben PropDr= 
tionen bes übri = 
gen Körperbaues 
anpaffen, fo fyaben 
ihreSeroegungunb 
©lieberung gemj 
im feefifdhen 
2Befen ihren Ur= 
fprung. @ine infer= 
effanfe Seroeis= 
führung ju bem 
23orerroähnfen bie= 
fef ber iöergleich 
ber Jpanb eines 
^oljbi [bhau: 

ers (Abb. i) unb 
eines Sifchlers (Abb. 2), bie in 
bebeutfame Llnferfcfnebe aufroeifen, 
Kraffaus= 
Übung bes 
fpol^harm 
mers, Spc^ 
bels ufro.ju 
tun haben. 
Jjn biefem 
JaUe fegen 
roir affo bie 
^)anb nicbf 
nur als 
ÜBerfjeug 
für äugere 
Sienfflei: 

ftungen,Diel 
me gr als 
3euge Dom ©eiff bes ©dhaffenben. Siefes eine Sei'piel jeigf 
jur ©enüge, in roelcgem OTage bie rein äugerlicge gorm ber 
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jpanc gleichjeitie burdg Arbeif unbSenEfäfigfeif beeinflugf roirb. 
(Sine breite, gebrungene, '‘effe unb fräffige ^anbform iff 

als SharaEferiftiE für Eorper: 
liehe Arbeit bes Srägers 
(Abb.4) anjufpredben. Si e ^»anb 
bes geiffigen - Arbeiters 
(Abb. 5) iff fein ausgebilbef, 
bie ginger finb efroas fpig ju= 
laufenb, mit leichten Anfcgroel; 
lungen an ben ©elenEen. Sie 
Künfflerhanb roeiff ähnliche 
Anzeichen auf; gier finb aber 
bie ffärEer fpig julaufenben 
ginger glatter gegolten. 2Bo g 1= 
leben glättet ebenfalls bie 
fpanb, jeboeg ift biefe bann 
fegr fleifcgig^ fegroammig unb 
beutet auf bas ipaupfjiel igres 
Sefigers gin: „gut ju leben", 
(jn ber ftlrapis ift natürlich 
jebe ©affung nidgf fo ffarE 
ausgeprägt. ©inige befon; 
bers ausgeprägte Seifpiele blei= 
ben noth einjufdgalfen. DTtif 
roelcger Dllaihf fpriegt bie 
■ipoge ber inneren ©nfroicElung 
aus ben äugeren gormen ber 
Jpänbe in Abb. 6! DTtan glaubt 

©ofiE neben ber feingeglieberfen 
DRenaiffance ju oerfpüren. Sie 

^>änbe eines Sb 
plomafenfAbb.y) 
finb pofifioer, ge= 
goren einem D?ea= 
liften unb einer 
Siesfeitsnafur an, 
bie perbinblicg 311 
überzeugen Der= 
fuegf. 3n Abb. 8 
fegen roir bie 
^änbeeinesbebeu-- 
tenbenipi aniffen. 
Ser Saffenan= 
fcglag gaf ju einer 
beuflidg erEenro 
baren Siegung 
ber 9TagelgIieber 
gefügrf. Sie läng= 

liegen unb «neinufSDolIen ^)änbe in Abb. 9 (geinmeigani-' 
Eer) perratnr. zfroas Pon bem kontieren mit geinroerEjeugen 

unb Mto= 
bellen. Aus 
biefen25ei = 
fpielen iff 
ogneroeife: 
res erEennf= 
Iidg,roiebe= 
beufenb bie 
rein äuge= 
re gorm 
ber ^»anb 
ganj 'nbipi= 
buell bureg 

Arbeit, 
SenEfäfig= 
Eeif ufro. 

oerfegieben bc-Ernflugf roirb, unb roie berechtigt es iff, bie 
jpanb eines DRenfigen als fein ©efidgf anzufpreegen. 

2l['b. 6. ^»änbe eines befeuCent'rai ffunfft ftjrfers. 

aus ignen gimn elffürmenbe 
unb heiterer IXaumfcgongeif ber 

2lbt>. 7. Sec Siplomaf. tflbb, 8. 'Piamüen^cinbe. 

igrer ©liebernng ganz 
obroogl besbe mit ber 

2tfcb. 9 ^)änbe eines geinneefjanibres. 
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ause^. 

^>ng gufamraen mi£ 6er ©efcf)icf)£e brr ßtäbte, mit bem Slufblü^en 
ftäbdfrf)er 3Uaif)£ unb ffäb£ifrf)en 2Icfe^enö f)äng£ bte @efdjicfj£e ber 

3Ja£^äufer. @rft burt^ jal>rf)unbertelcngi Sämpfe gegen 3Ibe[ unb ©eifi= 

DJa£f)auS in ©trümpfei61(erbau£ 1592). 

opferbereiten ßeit, uns mit Settmnberung erfüllen, fo mar eö ZBunfcf) 
unb Streben jeber gurDItac^t gelangten ©tobt, im IKatljauö eine ficfjfbare 
23er!örperung i^reo 21nfel)enä, i^rer ffäbtifdfen 2Bürbe ju fd^affen. 

Katljauo in Äönigdberg in ber Uteumarf. 

lic^feit, Äämpfe, bie mit aller Äraft eines neu unb übermäcfitig ermaif)ens 
ben ©tanbeS geführt mürben, mit aHer ©rergie, bie bas Serou)3£fein ber 
Ölladfit ja geben Oermag, gelang es bec ©täbten, ficf) bie 3?edffe gu er= 
ringen, bie bann fpäter immer 
aufs neue gegen ben 23ifrf)of, 
gegen ben gürflen ober awS) 
gegen bie eigenen fünfte Oer= 
teibigt roerben mußten. @s ift 
nafürlidj, ba0 in foldjfen Äämp= 
fen erffarJte ©emeinmefen, bie 
mußten, roeldfje Dltad^t fie bars 
ftellten, bie fidf gegenfeitig 
unterflü^ten unb mädfttige 
©täbfebünbe fc^Ioffen, amf) 
ben 2BilIen ^atfen, biefe neu 
unb müljeOoU errungene DITacfit 
innerhalb ber DTlauern bilblirf) 
barguffellen, in einem ©ebäube 
gu oerbörpern, bas ©innbilb 
mar ber Dltadft unb beS iKeidfs 
turns ber ©emeinfc^aft, bie 
es gefdjjaffen. 

2Bie es ber ©tolg ber 
23ifrfföfe unb i^rer ©täbfe mar, ©ome gu bauen, bie burdf ja^r^unbertes 
lange 2Irbei£ 3eugms gaben oou ber grömmigfeit, aber amfj ber Dllat^t 
i^rer ©cfmpfer, bie nod) [jeute, fleingerosrbene 3eugen einer erflaunlic^ 

©iefem 25effreben oetbanfen mir bie dlatfyäufer ber alten, großen 
©täbte, bie mir nodr) fjeufe um i^reS Äunflroertes, ifjrer arcJjifeEtomfcf)en 
©cf)6nl)eit roillen berounbern muffen, ©otf) nicfjt nur bie großen, audj) 

mittlere unb fleine ©täbfe 
[jaben IKatftäufer, an bie fo 

oiel £iebe unb ©orgfalt ges 
manbf finb, ba0 mir gugefleljen 
muffen, ba0 bamals ber ©folg 
auf bie DHarfjf unb HBürbe 
bes ©emeinroefenS, bem jeber 
angelförte, bei roeitem auSs 
geprägter unb opfermilliger 
mar als ^eufe. DItan fann es 
moI;I Oerfle^en, roenn man be= 
ben!t, 6a0 jebe ^amilie ge» 
ftf)[ec^£erlang in ber gleichen 
©tabt lebte, ba0 Äinber unb 
Äinbesfinber bie 21rbeit ber 
2!l)nl)erren unb iFire grüßte 
ernteten. 

©as 3?afl)aus, als ber 
prädffigfle iProfanbau ber 
©tabt, jbanb faff immer am 

OTarEf, (ebenfalls an einem größeren Plat), ber feine arcf)ifeEfomfcf)e 
2ßir!ung ooll gut ©elfung fornmeu lie0. ©er ^auptoerfelfr flutete 
an if)m oorüber, alle ffämpfe groifc^en ben ©efd^Iet^fern Ratten 
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baö KatljauS jum 3HiMe[punf£. (So rourfce ed oft 
jecffört, oft umgebauf, wenn eö für Me rcacf)fen£>en 
23ebürfniffe E>er größer roerbenben ©fcbfe ju Hein 
rourbe, ober überhaupt abgeriffen, um einem neuen 
PIa| ju macfien. 

©o ^aben mir Eein iRaf^aup, baO älter ifi ale( 
and bem 12. 3Q^r5 

Rimbert. Sie 31 n= 
orbnung biefer frühes 
fien 3C>1 febr 

einfad), roie mir es 
nod) ^eufe, wenn 
aud) an roenigen Sei= 
fpielen, feiten Eonnen. 
3m (5rbgefd)ofj iff 
meiff eine offene 
•Spalle.bie oomDRarft 
gar nidtt getrennt 
roar, fo ba)j fie an ben 
OTarfttagen mitbc= 
nuftf mürbe. 3m 

Obergefdtofj befanb 
fid) ber ©aal für 
Serfammlungen, für 
2Baf)len ober bie 
grölen ffäbtifdfen 
gefte. 2In iftm iff 
meiff ein Heiner 
23alEon, Don bem 

aus 2lnfpradten an bas SolE geftalten unb Dfatsbefcftlüffe Derfünbet 

mürben. 2luf Dielen Dfatltäufern fi'nbet fic^ an einem ber beiben @n= 

ben ober aud) in ber DRiffe beS Sadfes ein feftr forgfältig ausgefül>rfer 

£urm mit U^r unb (Sloie, off Don ganj bebeufenben SluSmajjen — 

fcfton Don fern ein SIBa^rjeidfen ber ©fabf. 

2lllmäf)lid) 

DRarEf mit IRaf^auS in DRidpelficbf (Reffen). IKaf^auS in DJltenS am Df^ein. 

• * ... 

merben bie @e= 
bäube umfang= 
reidfer. Sie 
Sermalfung be- 
anfprudjt mel)r 
Dfaum, 2Ird)iD 
unb @erii^fs= 
beworben roer= 
ben Ifier unferge= 
bradff, Südfterei 
unb 23ürgermeiä 
ffer= ÄörJammer 
Eommen bagu 
fomie Me ©e= 
fängniffe unb bie 
golterfammer, 

büffere, feudfte 
ÄerEer unter ber 
(Srbe, Me off 
unmittelbar mit 
ber Dtafsffube in 
Qjerbinbung ffe= 
F)en, um ein 
MreEfeS 33er^6r 
ber ©efanges 
nen möglicf) ju 
madfen. 2Ber einmal in ben unferirbiftften ©ängen beS DEürnberger 
Dfatftaufes umlterging, beEommf fel>r ni'berbrüdEenbe 23egriffe Don ber 
DRenfdtlidjEeif beS DRittelalferS. Q3om grofjen ©aal groeigt fid) in biefer 
3eif bie Dfatsffube ab, ein Eieiner, prunEtolI eingeridjfefer Dfaum, ber £U 
Eleineren 23erfammlungen bient. 2lud) eine Äapelle mirb ben Dfatftäufern 
Ftäufig angefügt unb Dor jeber Serfan ttlung l)ier bie DReffe gelefen. 

DRif bem 14. 3Qf)c^unf|ert beginnt bie eigentlidte Dlatl)au6bauperiobe 

in Seutfd)lanb unb ffeigerf fid) roäftrenb ber Dfenaiffance 3U ben bebeufenb= 
ften ©d)öpfungen auf biefem ©ebiete. Sie gaffaben jeigeu einen ausgebiH 
beten ©inn für d)ataEtenffifd)e unb monumentale 353irEung unb für eine 
finngemäffe 2lusnut>ung beS DRaterials, bas meiff aus öuaber unb 23adE« 
ffein befielt. 3n Eieinen ©fäbten merben mit bem gadtroerfbau malerifc^e 

2!I>irEungen er= 

DfafltauS in Sammin (^Pommern). 

jielf.DJiditigauSs 
gebilbefe £ürme 
fi’nben ftd) nur 
feiten, juroeilen 
fielen fie eingeln. 
3m@egenfafS3ur 
2Iugenfeife, auf 
bie alle ©orgfalf 
unb alles Äön< 
nen Derroanbf 
merben, iff bas 
Dfatl^aus innen 
meiff fcf)Iicf)f unb 
einfadf), bis auf 
bie Dfatsffube, 
bie mit DRalerei 
unb ©cfmities 
rei gefdftmücft 
unb Eunffooll ge= 
täfelt mirb. 3lucf) 
ber DfatsEeller, in 
bem ftd) bie ge» 
ffrengen Herren 
eines eljrbaren 
DfateS in ben 
Dlbenbffunben ju 

Derfammeln pflegen, mo ber 28irf für fie befonberS fcftöne 2Beine pflegt, 
mirb gemalt unb gefdmiftf, unb maud) mitfttig 2öorf jum ^teil ober 
Unheil ber ©fabt mürbe I)ier gefprod)en. 

2Bie Me grofjen Some unb DRünffer eine lange @efd)id)te Don immer 
ffeigenber DRadrtt ber Äird)e erjäljlen, fo Eünbcn bie Dfatftäufer Dom 
©mporblülfen ber ©fäbfe unb Don fd)meren Kämpfen innerhalb unb 
aufjerltalb ber ©tabt. 
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3;cd)ntfd)e ©cbenttage. 
3. 8. 1848 rtmrbe ju ObngfjoBcn bei 2Bcfc[ 2BHf)eIm 23cumer ge= 

bovert, bec langjährige ©efrfjäföführec bet: „iTtorbroefttidjen 

©ruppe beS 33ereintS bcufftfier ©tal>nnbuftric[lec" unb beö 

„23ereinei für bte gemeinfamcn ttMrt|cf)afriicf)cn 3ntercrfen 

in 3the‘nIQn^ unb2Defffa[en". 

©aneben roar Seumer 37 

^a^rr lang ©djriftleiier beä 

roiriftf)af£ltcfjen £eilä Don 

,,©£al)[ unb ©ifen". 

4- 8. 1840 ©eburteitag 2Iuguff ^taars 
m a n n ei. ^aarmann roarlang= 
jähriger ßei£er bcä ©eorgs 
DIfarieroSergroerEd= unb QüU 
fenoereinö ju OeinabrücE unb 
hat grojje Serbienfie um bie 
Serbefferung beO cifer» 
uen Oberbaueei Don ©tjen* 
unb ©frajjenbahncn. §aars 
mann roar ein eifriger 23er= 
ferfjter ber ©ifenfchroeile. 

4. 8. 1877 erhielt Otto bat! ©euffcf)e 

iReichäpatent 3¾. 532} auf 

feinen Q3ier£af£mo£or. 

6. 8. 178g rourbe Sriebrith £ift ju 

Keutüngen geboren. £iff roar 

ein bebeutenber jRationaiöfos 

nom unb aiä foldjer eine recfite 

Äämpfernatur; er Derforfjt 

ben ©ebanfen ber ©rroeite* 

rungbeä^DliDereinä, eineö 

einheitlidhen beutfchen@ifen = 

bahnfpftemö, eineö natio= 

nalen^anbeläfpftemei, einer 

beutfchen giotte u. a. 

8. 8. 1772 fam 3Iuguff üöilheim 

ßampabiuä in fehlen im 

23rauufchroeigifdhen gurüöeit. 

ßampabiuä roar ein erfolg« 

reicher£chrer ber 35e'rgbau« 

unb ^»üttenfunbe in Srei« 

berg unb fyat burrf>2Bor£ unb 

Schrift Diel jur Serbefferung 

ber berg« unb hbttenmänni« 

fchen ©erfahren beigetragen. 

10. 8. 1830 ©eburtofag Don ©ui b 0 §ü rff 

^teucSei Don ©onnero« 

mar cf, beo DItitbegrünberS 

ber bcufftfien, Dornehmlich 

oberfchlefifchen ©rojjin« 

bufirie. ©ein 3n*elreffen:! 

gebiet: ©ifen, Sohle, 3inE, 

3eiIutofe, Papier, Saii, ©u= 

pcrphoäphat. 

13. 8. 1920 ffarb gu ©[ücfeburg ^)ein = 

richSHacro, ein bebeutenber 

ZBirtfchaftgführer beS 

©iegerianbeä. 

15. 8. 1864 erhielten ©mile unb Pierre 

9Itarfin (©ater unb ©ofm) 
ihr erffeö engiifcheei Patent auf ein ©tahlfcfimelgDerfahren 
im @iemeno=Ofen. 

16. 8. 1856 l)ielt Qenvi) 'Beffemer in &i)eltenb)am einen ©ortrag, in 

bem er erftmalig öffentlich auf fein ©erfahren ber ©arftel« 

lungDonStahl ohne©erroenbung DonSrennfioff hinroieö. 

36° 

ig. 8. 1808 rourbe gu ©binburgh ber fjn9enrour 3ameEl SRafmpth 

geboren. @r roar ©erbefferer Don Qüttcnmafcfyinen unb 

«einrichtungen jeglicher 2trt unb Dor allem ©rfmber bes 

Sampfhammerö. 

19. 8. 1867 f,ieU ©ugen £angen im 

SölnerSegirEctDereinbeutfcher 

Ingenieure einen Sortrag 

über bie erffe marftfähige 

atmofphärifche ©aäma« 

f ch i n e, 

20. 8. 1773 Earn in jporff bei ©feele an ber 

Kuhr granS ©innenbahl 

gur2BeIt. ©innenbahlfiammte 

auä gang Eieinen ©erhält« 

niffen unb roar nacfieinanber 

©chroeinehirt, 23ergmann, 

DItechaniEcr, gabriEant. @r 

hat grojje ©erbienfte um bie 

Sinfülfrung ber ©ampf« 

mafcijine im rheinifch«roeft« 

fälifchen fjnbuffriegebiet. 

21. 8. 1849 ©eburtöfag beä fjn9en*eurs 

2!ugu ft Slönne. Slönue 

grünbete in ©ortmunb eine 

gabriE für 21pparatebau, @ac!= 

anftaltäeinrichtungen, görber« 

anlagcn, ©rücfen« unb ©ifen« 

hochbau. 

22. '8. 1853 Xobeeitag DonSarlfjohann 
Sernharb Sarften, eine« 
ber grö0fen 3erg= unb 
.jbütfenleute beä Dorigen 
fjahrhunbertä. Sarffen roar 
nicht nur praEtifch erfolgreich 
tätig, fonbern hat burdf ^er« 
auögabe gahlreicher 2BerEe 
unb auch einer 3eitfchrif£ fehr 
befruchtenb auf feine DItit« 
unb JTachroelt geroirEt. 

. 1906 rourben bie ©taljlroerEe 

Srüninghauä in eine 21E« 

tiengefellfchaft umgeroanbelf. 

Saö Seftehen biefer 2BerEe 

läfjt fich mehr alö 330 3ahre 

gurücfDerfolgen. 

867 ffarbgu ^)amptoncourt3Itich. 

garabap. garabap hal be* 

beutenbe ©ntbeefungen auf 

bem ©ebiete ber ©hemie unb 

PhpftE (©IcEfrigitäf, Olta« 

gnetiämuä) gemacht. 

30. 8. 1751 ftarb t&fyvifiopfyet Po (hem, 

ein berühmter fchroebifcher 

Jlf afchineu«, Serg« unb 

tpütteningenieur. 

31. 8. 1841 rourbe Heinrich Samp ge« 

boren. @r roar ein ©nEel beä 

Dltifbegrünberä ber „Ultecfm« 

n i fcf) e u 2£> e r E ft ä 11 e 51 a r n p & ©0. 

in 2Better an ber 3Juhr, ber erften DIZafchinenfabriE im heutigen 

©inne inZBeftfalen. Heinrich Samp baute u. a. bie erffe ameriEanifchc 

©rahtftra0e in ©eutfcfitanb auf ber SBeftfälifchen Union in ipamm. 

Später roar er ©eneralbireEtor beä Phoenip. 

fjahabe. 
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©ie ©ergleichbarEeit biefer an fleh fehr intereffanten, 
Dom internationalen 2Irbeifäamt gufammengefiellten 
Unfallgiffern roirb baburch beeinträchtigt, ba0 für 
granBrettf), bie STtieberlanbe unb ITtorroegen bie 2tn« 
gaben auä ber ©orEriegägeit ffammen, unb ba0 ferner 
roegen ber ©erfefnebenheit ber ftatiffifchen ©rmiftlung 
fich uianche ber 3'fTern auf alle (angeigepflichtigen) 
Unfälle begiehen, anbere nur auf fchroere (eutfehäbi« 
gungäpflicf)£ige) Unfälle, ©ei Seutfchlanb iff auger« 
bem gu berücEfühtigen, baß im fjahre 1920, auä roelchem 
bie Slngaben fyenüfyeen (ohne ©erüeffichfigung ber 
lanbroirtfcffaftUchen Unfälle), infolge ber Eörperlichen 25. 8. 
unb feelifcfien 3crmürbung burch Stieg unb DfeDotution 
eine ©teigerung ber Unfälle gu Dergeicfinen roar, ©in 
roeiferer DHangel, ber bie 21ufffctlung ftarE anfechtbar 
erfchemcn läßt, iff baä gt’hlen jeglicher 23egiel)ung 
groifchcn ©inroohner« begro. ©rtciligtcngal)! gur 3nEp 
ber Unfälle; benn eä gibt, um nur ein ©eifpiel angu« 
führen, ein gänglicf) Dergcrrfeä Silb, roenn man bie 
©röße ber Unfallgefahr an DJtafchinen in Seutfchlanb 
unb Salifornien EritiEloä nebcneinanberffellen roolifc, 
ohne gu berüeffichtigen, baß ©eutfchlanb Dorgugöroeife 
inbuffriell, Salifornien faff rein [anbroirtfehafflid) ein« 
geffellt iß unb fich überbieä bie ©inroohnergaf)! ber 
beiben £änber ungefähr rote 1 gu 20 Derf)ält (Seutfch« 
lanb 64 ©tillionen ©inroohner, Salifornien bagegen 
nur 3,4 DIKHionen). ©. ©clfriffl. 
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Qtrfennen unb ^»anbcln. 
33on granj 2Infon Sed^tolb, Solf^roiirt 3?S23. 

ßelbfferfennfnis iff ber erffe ©tariff 

jur 33efferung. 

ag ein geflügeltes 233orf nocf) fo ritfjftg, norfj fo geiftceid), notf) fo 
pacSenb fein: fören roir eö off finfereinanber, fo oer&tafjf es, ja es 

roiberf uns an, toenn es ofne ©inn fergeleierf wirb. Unb frofsbem: 2öaS 
ritfifig iff, bleibt aucf) bann notf) ritfifig, wenn es uns nicff gefällt. 2Iifo: 
©eibfierfenntnis iff ber erjfe ©tfjriff jur Seffecung. S'iic^figer: fie Eann 

auf ben 2Beg jur Sefferung füfren. Senn ©eibfierfenntnis an ficf ifi notf) 
fein 2Beg, fonbern einSenfoorgang, unb toenn wir benüBunftf) faben, uns 
gu beffern, unb roir fefen ein, roo es bei uns feflt, fo bebeufef bas — bilblitf) 
gefprocfen—, baf man ben 2Begroeifer gum erjirebfen 3iel gefunben fat. 
Ob roir gum 3'ef gelangen, ifi eine anbere gca9e- Sfnn fiUt fefen ein: 
0a ifi gueiel, borf ifi guroenig, fo unb fo Eönnfe ein 2IuSgIeit^ geftfjaffen 
roerben. Unb fro^bem unterlägt man es, ben als ndjfig erfannten 2Beg 
einguftfjlagen. 2Bo feflt es in foltfien füllen? 

@r?ennen unb Jpanbeln 

iff jroeierlei. 
31m 2BiIIen, roerben oielleitgf 

Diele fagen. SInbere roerben furger= 
fanb erflären: @S muffe botf) mit 
bem Xeufcl gugefen, roenn itfj ein 
Übel roirflitf) erfcnntc, flat Dor mir 
fälje unb es nitfif meifiern fönnte. 
2Ber fo fprit^f, überfteff, baf grois 
fdjen bem (Srfennen ber 3ufiünbe, 
if rer Urfatf)en unb if reriUeugeftab 
tung ein grofcr Unterfcfieb ifi. 

2IuS ber falftfjen golgerung: auf 
bie ridftige (SrEennfnis muffe and) 
bie ritfjftge ^)anblung folgen, 
ergeben fid) gang irrige SJorfieb 
lungen in ber (Srgief ung, im Seruf, 
in ber ©efeüfdmft, im Serfefr 
unb in ber 2Birfftfjaff. 2Bir glau= 
ben, bem ober jenem bas IRidjfige, 
3roetSmäfige, iUü|Iitf)e gefagt gu 
Ijaben, unb fiefe ba: er roenbef es 
nid)f an. Oärüber ärgern, barüber 
empören roir uns, unb roir erflären 
ben Selefrfen für einen eigen= 
finnigen ober fro^igen OITenfdjen unb fagen ifm Dörfer, baf er einmal 
ftfjlimm enben roerbe, roenn er auf fo guten Kaf nitfjf före. Ober: (Sin 
anberer ergäflf uns, roie bies unb jenes fei. 2Das er fagf, flingt retfjf über» 
geugenb, unb nun erroarfen roir eine enffpredjenbe Xaf Don ifm. 
28ir warfen unb roarfen, aber es gefdjieft nid)fs, roaS mit jenen @r» 
gäflungen unb übergeugenben Stehen etwas gu fun faf. Unb roieber fragen 
roir: ZBo fefdt es in foldjen gällen? 

©tofenroir gleidjgum Äern ber grage Dar: (SrEennen unb .Spanbein ift 
groeierlei. Sllancfe erfennen efroas, roenben aber biefe (SrEennfniS nidjt 
an. 0em einen mag es an Jfraft, bem anbern an DIluf, einem anbern an 
©elb ober ©elegenfeif feflen; ein anberer glaubt Dielleidff, auf ^)öferes 
gielen gu müffen, roieber ein anberer ift überDorftdjfig, er mag nicffs baran» 
fetjen, ober er will fef en, ob nidjf ein anberer bie Äaffanten aus bem geuer 
folf. Soldfe unb äfnlidje ©rünbe mögen Derfinbern, baf ©rfenntniffe in 
bie £af umgefe^f roerben. 223enn es in ber 23elf nur foldfe DUenfdfen mit 
folgen 23egrünbungen gäbe, bann roürbe fie roofl Eaum ben funbertffen 
Xeil berer fpeifen Eönnen, bie fie feufe labt. ©lütSlidjerroeife aber gibt es 
SHenfdjen ber (Srfennfms unb ber Xaf. 3f>nen Derbanfen roir es, baf ber 
„Stafrungsmiffelfpielraum" auSreitfjf unb unüberfe^bare 3e't auSreitfen 
wirb, ©er gröffe Xeil ber SItenfdjen aber erfennt nitff unb ift besfalb 
unfähig, fid) emporguranfen, gu leiten unb gu führen, ©ollen natf) biefen geft= 
ftellungen bie einen ermafnf, bie anbern gelobt, bie anbern gefabelt roerben? 
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Ser ricf)fige 2Iuffrieb. 

^)ier foil niemanb ermafnf, niemanb gelobt unb niemanb gefabelt 
roerben. 2BaS roir mödjfen, ift: ©runblagen gu ritffigen (SrEenntniffen 
fcfaffen, 2Sege unb Sttiffel gut geijtigen, beruflid)en, familiären, gefell» 
fdjaftlidjen unb ffaatlidjen görberung geigen. 2lnregen, ermutigen unb 
befdjroingen, gum Eüfnen Sorftof anftadjeln. 2tber — fein ©ebanfe unb 
Eein 2Borf foil bie Sluffaffung ftü^en, als ob es gum SBorroärfsEommen 
nötig fei, über Eeittjen gu gefen. Über ßettfen geff nur ber fitf) überfebenbe, 
ungenügenb gefdjulfe, breifte, nicff ber berouff an fid; arbeifenbe, ge» 
ftfulfe unb oorroärfsftrebenbe SItenfd). 

Perfönlicfiee Pedp? 

2öofer flammen ©rfolg unb SItiferfolg? ©ie (Srfolgreitfen befaupfen: 
Älares ©enEen, gäfe 2trbeif, mutige 2lusbauer jcfaffen ben ©rfolg. 
©aran aber glauben bie (Srfolglofen nicff. OTeinung ift: (Erfolg ift 

©lütffadie! ©iefe Sluffaffung roirb 

off mit biefen üBorfen auSgebrütff: 
,3f)m glütEf alles, er faf eben 
©lütf; mir aber glücEf nitffs, mitf) 
Dcrfolgt baS linglüi.1 Unbeftreif» 
bar ift, baf nitft jeber ©rfolg 
auf perfönltdje Äenntniffe, @igen= 
fdjaften, gäfigEeifen unb perfön» 
lidfes 23erfalfen gurütfgufüfren ift. 
OTandjeS 2Iufergeroöfnlidje mag 
ba unb borf bagu beigefragen fa» 
ben, mantfeS, roaS roir als ©lüdE 
ober 3ufaü begeitfnen, mag gum 
(Erfolg gefüfrt faben. SiutJj bie 
©rünbe für SIlifcrfolge Eönnen 
auferfalb ber tyetfon fein, bie 
baDon betroffen roirb. 2Senn roir 
aber Dom (Erfolg unb Dltiferfolg 
fpredjen, meinen roir nidjf bas 
UnDermeiblidje, fonbern bas 
SIlöglidje, burtf) Sllenfdjengeift 
unb SItenfcfenfanb 35eeinflufbare. 
2llle, bie fid) aufgerafft faben 
unb roirffdjafflid) finaufgeEleftcrt 
finb, befunben, baf fefr Diel mefr 
möglidf fei, als im allgemeinen 

angenommen roerbe, unb übereinftimmenb fagen fie, baf ofne grünblidjes 
©enEen nidjfs SefonbereS erreidff roerbe. 

Senfen unb ipanbeln ! 

©djon SItad)iaDelli betont, roie roidffig bas ©enEen im ßeben ift, unb 
roie UnglüdE Dermieben roerben Eönne. 233ie ber eingelne and) über bie 
flaafspolififtgen £el>ren SIladjiaDelliS benEen mag: DieleS, roaS er niebcr» 
geftfrieben, ift für ben, ber DorroärfsEommen mödjfe, fefr bemerfensroert. 
ZBenn — fo efroa füfrfe er aus — ein reifenber ©from alles in feiner 
Umgebung nieberroerfe, fo fei bies Eein unabroenbbareS ©djitffal. ©eine 
Ufer Eönnfen befeftigf, ©ämme erridjfef unb fo gufünftigem ©diaben Dor» 
gebeugt roerben. „©leidjerroeife Derfälf es fid) mit bemUnglücf; biefeS 
geigt feine Sltacfif nur ba, roo feine SltannfaffigEeif bereif» 
fteff, bie if)m IBiberftanb leiftef, unb roenbet feine 2lngriffe 
nur nadj ber ©eite, roo es roeif,.baf feine feften Ufer unb 
©ämme finb, biefelben aufgufalten. 2Ber auf baS ©lüt£ 
wartet, geljf gugrunbe. (Sobann glaube id), baf ber ©lüdE ^abe in 
feinen Unfernelimungen, beffen Xßeife gu üerfaf)ren mit ber Seftfaffen^eit 
feiner 3eU übereinftimmf, UnglücE aber ber, mit beffen 23erfal>ren bie 
3eifen nidjf übereinftimmen." 223er gum ^ieW Eommen wolle, müffe je nadj 
ben 3sUt’tU>äIfniffen bebädjfiger, gugreifenber, geroä^Ifer Dorgeljen. (Sä 
gingen Diele baran gugrunbe, baf fie fidj nid)f in bie 3e‘t ftfütStn fknnten: 
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der des Dampfes. Wer diese zu finden und 

zu gebrauchen versteht, kann mehr vollbrin- 
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Börne. 
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Vielen Menschen vergeht das Leben in der 

steten Erwartung des Zeitpunktes, an dem 

sie ernsthaft zu arbeiten—anfangen wollen. 
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Der Weg zur Vollkommenheit und zu jedem 

Fortschritt ist fortwährende Selbstkritik. 
ßödifin. 
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etwa, bag fie glauben, ein für allema! nacF> if)rem eigenen ©efdfmai ju 
^anbeln, anfiaii bie 2Irf i^reei 2}orgeI)enS bewegticg ju galten, ©obalb 
fidg 23erf)ä[imffe änberfen, müjjien fidf) aud) bie 23erfa^ren änbern, mii 
benen bie neuen Q3erl)ä[fniffe gemeifieri roerben fallen. 

„SIHen ©etpalfen . . 

^jn ©efafir finb roir nadf) ber OTeinung STiatfiiaPelliä immer, unb roer 
auf unbebingfe 33erfirf)erung raarfe, möge über bie @ferbIirf)Eei£ ber 
OTenfdfen unb bie ^infäUigfeit aller 
Singe nadfbenfen, aan bem i>anbeln= 
ben ßeben aber bleibe er ferne. „Ser 
fcfjönffe ©iüäaffern, ber einem 3Iien» 
fcfjen insßeben [eucf)£en Eann, ifi ber 
©taube, bag jebe ®efal)r burci) fege 
gaffung unb burdf» ben 3Itu(, ber 
nicgfet, menn eö gilt, and) baei eigene 
ßeben nidgf, fd)ont, begegt werbe." 
Sie ©ottgeit fei retdj genug gemefen, 
unö fa ausjugatten, bag wir feiber 
unfer ©cgiäfal madgen Eönnten. Sei 
fei ßägerung, anjunegmen, bag aiiea 
burcg ein blinbed, aernunftiofes Uns 

Betriebe 

Kraft- 
maschinen 
nach der 

RS.-Leistung 

gefögr entfdgieben werbe. fei bem 
DItenfcgen gegeben, ficg feiber gu 
gelfen. 223er bie 23arfegung für fein 
Sun ceranfwartlicg macge, fegle 
fcgwer. Sad eigentlicge ©lücfi fei, gu 
glauben, bag man feiber gegolten 
Eönne. Sagegen feien baö eigentlicge 
UnglüdE baa DItigtrauen in bie 3Uögs 
licgEeit eigener Qtinfitgt unb eigener 
Äraft unb bie Uergagfe Srgebung in 
bas blinbe ©efigicB unb in ailed, Waei 
es aua uns macgen wolle; woraus 
Unentggloffengeit, ©cgwauEen in ben 
gefügten Iglänen unb, um es mit 
einem 3ug gu begeicgnen, ber 3uganb 
enfgegt, ba man will unb gugleicft 
autg will, was man nicgt will. 3fäme 
Unoorgergefegenes, bann gelte es gu 
erforfcgen, ob unb wie eS ben eigenen 
3wec8en biengbar gemadgt Werben 
Eönne. Äälte unb 233ärme müffe man 
gu benüfen oergegen, wenn ge ogne 
unfer 3ufun anEommen. ©üngigere 
unb ungüngigere Sreigniffe, als man 
angenommen gäbe, gellten gcg ein. 
223er aber mit einem tiefen unb ums 
faffenben 5)Iau an fein 223erE gerans 
gege, wiffe etwaige unberecgnefe 
Singüffe aufs bege gu benügen, wenn 
ge gcg geltenb macgen. 3Ticgf feiten 
Eommt eine ©teile, wo gcg ber 223inb 
plöglicg bregf; er pfeift aus einem 
anberenßocge. Sa ig guter 3tat teuer, 
ba geigt es benEen, urteilen unb ben 
223inb aus bem anbern ßocg faffen 
unb ign wirEfam anfegen. 223er ein = 
mal ein grogeS ©tücJ gefcgagt, einen 
gewiffen Sorfprung gat, wirb ben 
neuen 223inb gu nügen Oergegen. 
DTtacgiaOelli belegrt uns: „Ubergaupt finb bem, ber einmal im 23orfeiI ig, 
aüe Singe freunblicg; folange er nämlicg in gcg bie Sigenfcgaften, burcg 
bie er anfangs in ben 23orfeiI Earn, aufrecgtergält unb nicgt burcg ©iegeSs 
taumel gcg gu Übermut, ©orgloggEeif unb 23ermeffengeit ginreigen lägt. 
Sagegen gnb bem, ber in DTacgteil geEommen, alle Singe weit fcgwerer 
gu ganbgaben, unb es ig gu befürcgten, bag fein erges UnglüdE eine Keige 
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weiterer UnglüdEsföIIc gurgolge gaben wirb." 2IUgemein geigten bas ßeben 
unb bie ©efdgicgfe: unentfcgloffener, mutlofer, träger, EränEelnber, je 
megr bas ßeben oerfräumenb unb für frifcgeS ßeben ergorben eingelne ober 
aueg gange 3ei£a[fer waren, bego megr glaubten ge an UnglüdE unb an ein 
bunEIeS 23ergängnis, gleidgfam um igre geimlicg gefüglte UntauglidgEeit 
babureg Bon gcg feiber abgulegnen. 3e Eräftiger bagegen eingelne ober 
gange 3eifalter in gcg feiber waren, um fo megr glaubten ge an bas übers 
wiegenbe Qjermögen tücgtiger DIienfcgen unb gleiten bafür, bag niegts un= 
erreiegbar fei bem unerfcgüfterlicgen 223iIIen. ^»at je ein DTtenfcg bamit 

etwas 223erfBoIIeS, SraucgbareS ges 
fdgagen, bag er Xag für Sag auSs 
baegte, wie gglecgf boeg bie 3e'fen 

unb bie Umgänbe gnb, unb inbem er 
bieS feinen 3tifgenoffen Elargumadgen 
fuegte? DUit gglecgfen feiten ig 
niegts angufangen, bagegen: wer oers 
nünffiger, Borbereifefer, gefegiefter 
anfängt, fügrt beffere feiten gerbei. 

Das Qemrbe im ganzen 
rund 3,5 Millionen 

gewerblBetricbcförfl. Einheitenjmit 

18.4 Millionen 
Dcschäftigtcn Personen 

19,3 Millionen 
PS Installierter Kraftmaschinenleistung 

zum Antrieb von Kraftmaschinen 

3^o Millionen 
R5. Leistung der verwendeten Land; 
Wasser-u. Luftfahrzeuge aller ArU 

davon entfallen auf 
IlllllllIJndustrie (einschl. Bergbau u Baugewerbe) 

Handel u.Verkehrleinschl.Qast-u.SchanKwirtschaft) 

^■Nichtlandwirtschaftl. Gärtnerei,Tierzucht u. Hochsee- 
"^“fischerei/ Theater-,MusiK-,Schaustellungsgewerbe u. 
gewerbl.UnterrichtGesundheitswesen u.hWien.Oewerbe 

Personen 

Kraft- 
fahrzeuge 

, nach der 
RS.-Lelstung 

DW 
& 

Seutfcglanbs fjnbugrialifierung gat feit ber legten 
gewerblicgen Sefriebsgäglung Bon 1907 ergeblicge 
goetfegritte gemaegf. Sie 3agl bet gewerbtieg tätigen 
33erfonen in ffmbuftcw, .^tanbel unb 23erEegt ig feit 
1907 um Q8,5% gegiegen, unb gwar bei OTännern 
um 25%, bei grauen fogar um 39,1%. 3tocg weit 
gärEer als bie 23erwcnbung menfegiieger 2Itbei£sfraft 
gat bie Senugung motorifeger JlrbeitsEraff im beu£= 
fegen ©ewerbe jugenommen. 23on ben 3,5 DItill. ©es 
merbebefrieben Berwanbten 1923 348°00 obtr 13,9% 
.ttraftmafeginen (einfcgl. ifraftfagrjeuge). ßangfamer 
gemaegfen ig bie 3a!)3 ber 23efriebe felbg (um 14,4% 
gegenüber 1907), weil bie 2Lusbeguung bes@ewetbes 
weniger in gorm Bon Dfeuerricgtungen Bon 23c£rieben 
als burcg 23ergrögerung, 3. 25. aueg burcg 3ufammeus 
Legung beftegenber 23etriebe, gattgefunben gat. 

Äraff, 2Irmuf unb 

Üf et dE)turn. 

griebrieg ßig, ber tapfere 
Scgwabe unb tiefbliefenbe 23oIEswirf, 
gat ber Dfacgwelt gefagf, was baS 
223icgfigge in bet 223irffcgaf£ ig: 
Dficgt ber Dfeicgtum ig es, fonbern 
bie Äraft, Dfeicgtum gu fegageu. 
tpabeu wir bie nicgt? 223ir gaben 
bie geigige, bie Eörpetlicge, bie gogs 
Liege unb gelbücge. ©egt nur genauer 
gin, unb igrgnbef ge! ©reift gu, unb 
igr werbet ge faffen! ßtg, ber 23oIESs 
wirf, gefcgult an ben wigenfegaffs 
liegen 23orIäufern unb erprobt in 
bet Ptajris, gab uns ju beber^en: 
©tu OTenfdg Eann reieg fein, wenn 
et aber nicgt bie Äraff beggf, megr 
223erfe ju fegagen, als ec Berbraudgf, 
Betarmf er. ©ine glerfon Eann arm 
fein, wenn ge aber bie Äraft befigf, 
eine grögere ©umme Bon 223erfen ju 
fegagen, als ge Berbraucgf, fo wirb 
ge reieg. gür alle 3e*3cn gültig 
gämmerfc er ben ©ag gerans: „Sic 
Äraff, IReicgfümer (bebeufet gier 
foBiel wie: 223erfe) gu fegagen, 
ig bemnaeg unenblieg wiegtiger 
als ber EReiegfum felbg; ge 
Berbürgt nicgt nur ben 25efig unb 
bie 23ermegrung beS ©rworbenen, 
fonbern aueg ben ©rfag beS 23ers 
lorenen." 

ßig meinte Bor allem bie geigige 
Straff, bie Jiigigfdf, wirtfcgaftlicg 
gu benEen, anguorbnen, einguleiten, 
gu überwaegen nnb bureggufügren, 
mit einem 223orf: geigiges Kapital, 
bie neugefegagenen 223erfe. 223ie gu 
feiner 3c't, fo gilt es aueg 
geufe wieber, bie DItenfegen 

aus ben 230rurteilen, bem 21 berglauben, ben falfcgen 2Ins 
fiegteu unb ber Unwiffengeit gerauSgufügten: gu frudgfs 
baten Äennfniffen, riegtigen 2luficgfeu, ermufigenbem 
©lauben unb belebeuber UrteilsfägigEeit. 223er folcgen 
22!illenS ig, für ben giegf eine neue 3ctt getanf, unb er 
freut ficg, mit babeifein gu bürfen. 
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SöenifSauSlefe 

SIbHIbung i. QBanbermarfenappamt. 

0(iei allem Überangebof an SIrbeiföfräffen f)errfc^f gegen= 
märfig boc^ ein auegefprod^ener URangel an ^aiS)= 

arbeifern unb ©pejialiffen. ©iefer DJlangel roirb gtueifeb 
los roeniger füldbar in @rfif>einung freien, menn ber einzelne 
recfyfjeifig feine ©gnung ju bem felbffgert>äl>Ifen ober fremb= 
beffimmfen Seruf prüfen lä^f. Saufenbe fudfien planlos 
nacE) einem paffenben Serufe. ©obafb man ben inneren 
Sejiel^ungen biefer ÜBerffäfigen ju il)rer ilrbeif nad^gel)f, 
ffögf man oielfacf) auf eine feelifdje ©leiif)gülfigfeif. Siefe 
märe faum oorfjanben, menn fic^ jeber über ben Seruf im 
flaren märe, für ben er fid) feiner änderen unb inneren 93er= 
anlagung nadf am beffen eignet. Sen 9HangeI ber richtigen 
Seruföfennfniffe bemeiff über^eugenb bie fojiale ©fafiffif. 
©D l)aben oor bem Äriege über oier Mlillionen aller 23erufs= 
fäfigen nod) nad^ bem brei^igffen £ebensjal)re einen 2Bed)fe[ 
ber Seruföfäfigfeif Dorgenommen, brei DUillionen jum jroeifen 
unb jmei DTlilliDnen jum briffen DTlale! 

Sie Slnpaffung bes 2Irbeifers an bie Slrbeif roirb geförberf 
burd^ bie 5efffleftun9 Seruföeignung bei ber Serufs= 
berafung. Seöfjalb iff es ju begrüben, bag bie Pfpd^ofed)nif, 
bie urfprünglidE) als reine ©eiffesroiffenfdgaff ftdg mif ben 
geiffigen unb feelifc^en ©igenfd^affen ber Dlcenfdgen befd)äf= 
figfe, il^re 5Drfi:^lin9Sei:9e6n<ffe in neuerer 3eif ben iJlnforbe^ 
rungen ber ^rapiß anjupaffen rougfe unb ben Seroeiö er= 
bringen fonnfe, bag bie ©genarf eines DTlenfcf)en eine 23iel= 
f>eif einzelner, Ooneinanber bureaus Derfdfüebener geiffiger 
©runbffoffe barffellf, beren 23orl)anbenfem burc^ eigens l)ierju 
unternommene 23erfud^e einroanbfrei feffgeffellf unb fomif ein 
fidlerer SRüiffc^lug auf bie löeranlagung bes befreffenben 
33erfud^sobjeffes gezogen roerben fann. 

©in Slid5 in bas 2lrbeifsfelb ber Pfpd^ofed^nif. 

IBon 2Irno 2örebe, ^annooer. 

23on biefer ©rfennfnis ausgeljenb f>af eine innige 'ßiu 
fammenarbeif Don 2Biffcnfdiaff unb Prapis überrafdl)enbc 
iprüfungsorbnungen gefunben, um eine Äonfurrenjauslefe 

unter ben Seroerbern lebiglic^ nacf> objef= 
fioen ©efidifspunffen auf ©runb il)rer 
faffädf)[idE)en Ceiffung unb ol)ne iCorurfeile 
an ^anb Don fjeugniffen unb ©mpfel)[ungen 
u. a. ju ermöglichen. 

Sie jegf gebräuchlichen Verfahren roeifen 
oerfchiebene DJlerfmale auf, bie als Sor= 
bebingung für ein juDerläffigeS unb objef= 
fioes ©infchägen bes Prüflings aufju: 
faffen finb. 

©s roirb aus bem 3lrbeifsbereich bes 
in §rage fommenben Serufes ein fchema= 
tifcher, moglichff Diele ©injelfälle berücf: 
fichfigenber SlrbeifSDerlauf jufammenge; 
ffellf, ber nach ben ßehren ber Pfpcho; 
fechnif rein roiffenfchafflich aufgebauf iff, 
gleichjeifig aber in feinen ©injelheifen ben 
2lnforberungen ber Prapis roeifgehenb fRech= 
nung trägt unb fo als Probe bes gefam= 
ten Säfigfeifsgebiefes be^eiihnef roerben 
fann. Sie pfpcfrofechmfchen ©rfahrungen 
auf bem ©ebief ber ©rperimenfalfunbe 
roerben burd) ftufenroeife 2Inorbnung ber 

Prüfungsaufgaben innegef)a[fen, um eine einroanbfreie, fad>= 
liihe geffffellung ber fachfunblichen ©igenfdsaffen bes prüf; 
lings ju geroinnen. Sie Jperausbilbung Don ©Dnberprüfungs= 
aufgaben geffaffef eine roeifgehenbe ©pejialifierung auf be= 
fonbere Sefchäffigungen foroie bie älnpaffung an bie beab= 
fid)ÜQte praffifche Säfigfeif bes Prüflings unb bie fpäfer an 
iE>n geffellfen Slnforberungen. 

2öerben Surchfihnittsfenntniffe geförberf, fo triff eine 
anbere Slufgabenftaffelung ein, als roenn ^ocbff leiffungen 
Don bem Prüfling Derlangf roerben müffen. ©s beffe£)en 
ferner Unterfchiebe jroifchen Slnlernungs; unb eigenflithen 
Prüfungsaufgaben. 

dtachfolgenb feien einige ju pfpdlrofethnifihen ©ignungs= 
Prüfungen bienenbe Apparate, bie fidl) bisher in ber Prapis 
gut beroährf hoben, in ihrer 3tt>eifbeffimmung unb 2Birfung 
furj ffissierf. 

Serfchiebeue roichfige 5eflffeßun9en loffen fiih burch ben 
2öanbermarfenapparaf barffellen. 2Bie aus ber 2lb= 
bilbung 1 herDDrgehf, heftest er in ber JpaupffadE)e aus brei 
fenfred)f nebeueinanberliegenben Säubern, bie in ungleidp 
mägigen 2lbffänben Don Dltarfen inform fd>roarserQuerffridE)c 
burchscgen finb. Sas URiffelbanb ffehf feff, föälroenb bas linfe 
mif Derhälfnismägig fyofyev ©efchroinbigfeif nach unten, bas 
redE)fe erheblich langfgmer aufroärfs läuft, ©ine 3Iiarfen= 
gleiihe iff bann roenn je ein Dltarfenffridl) ber 
beiben äugeren in gleicher Jpohe mif einer DUarfe auf bem 
DTtiffelbanbe ffehf- 3n Slbbilbung 1 roirb bie DUiarfengleiihe 
bei bem stDeifen Querffrich bes dRiffelbanbes bargeffellf, roo 
alle brei ©friihe eine gerabe ßinie bilben. Sei ©infriff einer 
Dllarfengfeiche hQf ber Prüfling bie Seroegung ber äugeren 
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23änber fofouf abjuffoppen. Sies gefc^iet)f burdb 3Injieben 
eineö Spebelß. Sei Coslaffen beö Spebels [aufen bie äußeren 
Sänber roieber roeifer. Sei einem ganzen Umlauf bes recbfen 
Sanbes, bas langfam feine Umbre!)ungen Dolljiebf, werben 
ber Serfucbsperfon 75 folder 
3Ttarfeng[eid)en Dorgefübrf, 
baju in immer genau gleicher 
Reihenfolge, fo bag gleiche 
Unferfudf)ung0bebingungen ge= 
ficf)erf fi'nb. Run fann, wie 
eine furje Überfegung jeigf, 
bie ^ebelbefäfigung enfroeber 
jur riebfigen 3eif, gu fpäf ober 
511 früh auögefübrf toerben. 
Sie ©efamfjabl ber 
00m ^ruffing ge= 
troffenen DTtagnab: 
men unb bie 2Injabt 
ber riebfig geffoppfen 
Rtarfcngleidben roer= 
ben bureb eleftrifcbe 
3äbler feibfffafig er= 
miffelf unb ergeben bie Prüfroerfe. Ser Unferfcbieb groifeben 
beiben 2Berfen iff bie ^ab>l ber utmbfigen b^ro. unrichtigen 
Sefäfigungen, b. b- Serfennungen, ju fpäfe Sebienung ufro. 
Ser Prüfungsfeiter fann ficb fomit ein einroanbfreieö Silb 
barüber machen, ob bie Serfuchöperfon im aifgemeinen jur 
rechten 3eif bebienf fyat, Reigung jutn 
ju fpäfen Sebienen bat ober juDDrgefom= 
men iff. Saraua Taffen ficb nafurgemäf 
im 3ufammenbang mit anberen, Dorber= 
gegangenen ober noch fofgenben pfpdbo= 
feebnifeben Unferfucbungen roeifgebenbe 
Rücffcblüffe auf bie (Signung bes Prüf; 
Tings ju einer Säfigfeif jieben, bie fdbneüe 
©nffcblugfäbigfeif, genaue Seobacbfungö: 
gäbe, Sorgfalf unb ©fefigfeif in ber 
2Irbeitö[eiffung oorausfebf. 

Sei bem Qableniaften unb ©cbei = 
benaußgeber (21bbilbung 2) erbäff ber 
Prüffing mit einer meebanifeben 2IuS= 
gabeoorriebfung in 2fbffänben Don je 
oier ßefunben 2f[uminiumfcbeiben (inßgefamf 100), bie mit 
Rummern oerfeben ffnb. Siefe Scheiben jlnb in einen .Kaffen 

mit Jäcbern einjuforfieren, bie eben = 
faffs bureb Rummern gefennjeiebnef 
finb. ^af ber Prüfling innerhalb 
Oier ©efunben eine Scheibe nicht 
einforfierf, fo wirb bie nädbffe oon 
ber Sfusgabeoorricbfung in einen 
Kaffen geworfen, aus bem fie ber 
Prüfling nicht beraußnebmen barf. 

©eprüff werben mit biefem ©eräf 
bie ruhige, fiebere 2frbeif unter 
einem gleicbbleibenben 3e*^Sn:,an9 
unb gfeicb^eifig bie ^)anbgefcbiif= 
fiebfeif, ba bie Scbfibe ber Rächer 
oerfebieben angeorbnef finb. 2ffß 
gebier Prüflings rechnen bie 
in ein faffdbeß einforfierfen 
unb bie außgefaffenen Scheiben. 

©in gingergefenfprüfer j'fefff 
bie ©efenfempfinbfiebfeif in ben 

Ringern für 2frbeiten bar, bei benen feine Srucfunterfcbiebe 
wabrgenommen werben müffen. @r heftest aus einem in 
einen Kaffen eingebauten ungfeiebfeitigen Jpebel. Ser längere 
2Irm bes Rebels in bem Kaffen frägf ein 2aufgemicbf, 
bas mit ^»iffe ber Sfellfcbraube auf jeben Punff bes ipebeb 
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3fbt)i[bung 2. ^afyUnfafim mi( ©cbeibenausgeber 

21bbilDung 4* 

•frpanbgelenEprüfer. 

armes eingeffefft werben fann (2fbbifbung 3). Sas anbere, 
fürjere ©nbe bes .Piebefß ragf aus bem Kaffen heraus unb 
ffebf über einer feffen pfaffe. Ser Prüfling fegt ben 3eige= 
finger unfer bie feffe Pfaffe, ben Säumen auf ben ^ebefarm 

unb foff beim 3ufn|nrnenbrücfen ber 
Ringer ben Srucf beß ©egengewiebfß 
beurfeilen. fj11 einem ^weifen, genau 
gleicbgeffaffefen Kaffen ffelff ber 
Prüfleifer baß ©emirbf nach einer 
Seifung auf einen beffimmfen Srucf 

ein. Ser Prüffing 
foff bann felbff an 
bem erffen Kaffen 
genau ben gleichen 
Srucf fyv\te\ien. 
Sic an ben Sei = 
fangen ablesbare 
SijferenjberSrüf; 
fe 'gi&f e'n 3Rng 
für bie ©efenf= 
empfinbfiebfeif. — 
©in Dpfomefer 

(b. b- Sficfmeffer) bienf ^ur Unferfucbung bes 2Iugenmageß. 
Ser Prüffing bat bureb Srebcn an bem Sfeflrab beß Spfo= 
mefers einen Seilffridb fo ju oerfebieben, bag er eine beffimmfe 
Strecfe hnlbierf ober ein Sriffef baoon abfdbneibef. 2fu ber 
©infeifung mif Ronius fann bie 2Ibweichung oon ber rieb: 

figen ©inffeflung auf 1/10 mm abgefefen 
Werben. — Ser2fugenmagprüfer prüft 
bie ßeiffung bes 2fugenmages beim @in= 
jfeffen unb Seurfeifen p’araflefer Cinien. 
Son jwei paralfefen Sräbfen, bie über 
eine gfeichmägige gtäcbe gefpannf finb, 
fann ber eine burdb Sreben beß Jpanb= 
rabeß aus ber paraffefen Richtung oer= 
jfefff werben. Ser Prüffing hat nun an 
bem .Pianbrab fo fange ein^uffetlen, bis bie 
beiben Srähte wicber genau parallel finb. 
2fn einer Seifung fann ber g!ebler 

gefefen werben. Ser 2fpparat iff auger= 
bem fo eingerichfef, bag ber 2fbj:fanb unb 
bie Sänge ber beiben Paraffefen nach 

Sebarf oeränberf werben fonnen. (2lbbifbung 6.) 

Sei einemgIädb en f aff e r(2IbbiIbung 7) fonnen burch erjen: 
trifdbe Scheiben bureb 
ben Serfucbßleifer in 
einer bünnen Sfabf= 
piaffe Unebenbeifen 
erzeugt werben. Sie 
Serfucbsperfon l)at 
jum Seifpief bie 2Iuf= 
gäbe, bie Sage unb ben 
©rab ber Unebenbeifen burcb2fbfaffenfeffjuffeflen. 
©in RIagffab iff bann bie Sifferenj jwifeben 
fubjeffioer 2Ingabe über Sage unb ©rab ber 
Unebenheiten unb ber objeffioen Steifung ber 
Rtifromeferfdbrauben. — Ser Jpanbgelenf = 
prüfet (2fbbifbung 4) Bienf jur Prüfung bes 
^anbgefenfes. Sie Serfucbsperfon bat miftefs 
eines fnopfarfigen Jpanbgriffeß einen 3e’9er auf 
einer Scheibe ju breben bis ju einem feffen 
2fnfcbfag, ber Dom Serfucböleifer erffmafig ein= 2Ibbi[bung 5. 

geffetff wirb, unb wieber jurüefjufübren. Sic 'Stufmfjer- 
Scheibe frägf eine für bie Serfucbsperfon nicht 
ftdbfbare Kreisbogenffafa. Ser Prüfling fyat bann jum 
Seifpief bie 2fufgabe, nach bem ©ebäcbfniß ben 2IBeg ber 
eben ausgefübrfen Srebbewegung, ber bis 5tun 2fnfcbfag 
reichte, nochmafs ober wieberboff mif ber ^anbbewegung ju 
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befd^reiben, nacf>öern beu 2Infc£)[ag befeifigf iDorben iff. @in 
ÜHa^ffab für bie ^anbgetenfempfinblicfifeif iff bann bie 
Sifferenj ^roififien ber gegebenen unb ber gebärbfnismäjpg 
rDieberf)ergeffe[Ifen 3e>9erf(:eUung- 

bem Prüfling auögefüf)rfenr Sefäfigungen (Slusroeitfjen, 
Sremfen, Ralfen ufro.) roirfen unmiffelbar auf bie Seroegung 
ber 5al)rffrage ein unb [Öfen eine 3inberung in ber 23e= 
roegung ber ^inberniffe aus. -» 

Siefe iöeränberungen frerben aufgejeid^nef unb erm6g= 
licken eine genaue Seurfeilung ber Dom Prüfling gejeigfen 
5äf)igfeifen. ©as Don ili)m befäfigfe ©feuerrab roirff gleid^= 
jeifig auf ben Projeffionöapparaf, ber biefe Seroegung burd) 
ein @d)affenbi[b auf bie 5a^rf^ra6e überfrägf. ©iefer 
©Raffen jeigf ben Don bem ^alfrjeuge auf ber ©fräße jurüif= 
gelegfen 2öeg an unb gibf ein beuflidfes 23ilb non ber ©e= 
{d)iSlid)h\t, mit ber er bie enfgegenfommenben ^inberniffe 
überroinbef. Siefe Silbüberfragung iff besbalb bebeufungö; 
DDü, roeil bie mif älbjroeigungen, 2BinFe[n, ©den, 
Übergängen unb Äreujungen auögeffaffef iff, rooburd) eine 
mög[id)ff gefreuedtac^a^mung berlBirflidffeif f>ergeffeUf roirb. 

©ine 23orrir^fung jur Prüfung ber einfachen ipanbgefdnd5* 
lid^Eeif gefd)ief)f burdi ben 2IufreiI>er (21bbilbung 5). äluf 
einem feffffetienben, 5 mm ffarfen unb mehrmals gebogenen 
©fenbraf)f finb l^unberf dReffi'ngfd)eiben aufgefd^oben, bie 
Dom Prüfling guerff ab unb bann roieber aufgureif>en finb. 
©ie Slrbeif mirb nur nad^ ber 'ßeit beroerfef. 

Sie roai^fenbe Söerbreifung beö Ärafffaf)rgeugeä unb bas 
fjnfereffe ber 2IUgemeint)eif an ber Prüfung bes Seroerbers 
um ben gu^rerfdfein taffen gum ©cf)[u^ bie einget>enbe Sar= 
ffeltung eines pfpr^ofed)nifcf)en Prüfungsapparafes gur (Sig= 
nung gum Ärafffat>rer bered^figf erfd)einen. 

©ie grogfe Sebeufung fomrnf t)ier bem (5t)auffeur= 
prüfungsapparaf gu. ©eine Äonffruffion ätfnetf ber eines 
Stufomobites (fiet)e 3Ibbitbung 8). ©em Prüfling roirb bas 
SilbberSatfrffra^e 
burcf» einen Pro = 
jeffionsapparaf 
auf einer oor ber 
Prüfffette geneigf 
angeorbnefen Jtä» 
c^e fietffbar ge= 
mad)f. ©ie ^)anb 
am ©feuerrabe, bie 
5üfje gur Sebie= 
nung bes^uglfebets 
bereif, fe^f ber 
Prüfling bie 3Tta= 
ferine in ©ang. ©o= 
forf gteifef, als ob 
er fid; auf einem 
rDirftic^en Äraff= 
roagen befänbe, bie 
©frage unfer fei = 
nen baf)in. 

Säume, ptäufer 
eiten an il)m Dor= 
über. ^)ier iff eine 
Äuroe gu nehmen, 
borf ein anberes 
ga^rgeug gu über-- 
tfoten. 3m Derfdt)ie= 
benffen 2Bec^feI 
fauchen bie jett>ei= 
tigen Serfet)rst)in= 
berniffe ptogfid) unb unermarfef Dor it)m auf. Sie Singet; 
Reifen unb DTterfmate ber gat)rffrage rüden bem gat>rffanbe 
immer nät>er unb oertangen nad) einer ©egenberoegung bes 
Prüflings, bie ben Jpinbermffen angepagf iff. 

Sei eftnaiger Sperrung ber ©frage mug ber Prüfling ben 
2Bagen gum ©fetjen bringen unb auf eine dRoglidtdeif 
marfen, bie Dltafi^ine roieber in ©ang gu fefsen. Sie Don 
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glärfjentafter. 

Sie Don bem Prüfling gemadt)fen get>ter roerben auger 
burd^ Jpupenffgnate aud^ burd) aufomafifdje dtegiffrierappa= 

rafe aufgegeid^nef. 
2Iuger ben gestern, 
bie beim 3ufam:: 

menffog, älnfatjren 
ufro. erfolgen, roer» 
ben aud) bie bei 
ber Seroegung bes 
gaf)rgeuges fetbff 
einfrefenben Un= 
rid)figEeifen burd) 
ipupenfignate auf o= 
mafifd) angegeigf. 
.Spiergu gehören 
g. S. bas Signal; 
geben beim Über; 
tjoten, Smfmtfung 
ber Dorgefdbriebe; 
nengat)rgeif. Sben; 
fo beroirff bas ab= 
gutefenbe dRano; 
mefer eine Serfei= 
tung ber 2Iufmerf= 
famfeif bes Prüf; 
tings. 

©er Dorffet>enbe 
Überbtid fottfe nur 
einen fteinen 2tus= 
fdmiff aus bem Dieb 
feifigendtrbeifsfetb 
ber Pfpct)ofec^nif 

geben. Sr rooltfe geigen, bag man in ber fjro&ufWe erfotg; 
reid) beffrebf iff, ber gorberung nad) bem „redffen dltann 
am reifen pta^" 9ted>nung gu fragen, nic^f gute^f gum 
Seffen bes Dor ber Serufsroat)! ffetjenben 9rtad)roud)fes, 
ber frog einer dfienge Don ©d^ut; unb gad)jeugniffen fid) 
über bie innere Signung gu irgenbeinem Seruf in ben 
fetfenffen gälten im ftaren iff. 
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2In (Mefer (Stelle erfd^einen in 3ufunff Seifräge, bie ju irgenbroefc^en Don uns Deroffenftic^fen Sluf; 
|d^en frififcf) tofeüung nehmen, forocif fie uns bered)fi'gf unb uon allgemeinem ^Mereffe fdfieinen. Ser Hlusbau 
unb Jöert biefer ©palfe ffnb nafurgemäp Dorroiegenb bebingf burd; bie faffräffige dRifarbeif unferer 2efer. 

,jn Jlnfnugfung an ben 2!rfifel „Serufsauslefe burd) Sigiuingsprüfung" auf©eife363—563, ber 
bas erffmalig im ,januarlE)eff angefd)niffene problem „(Signungsausfefe^ oon einer neuen ©eife l)er beleuddef, 
beginnen^roir mit einer lluseinanberfe|ung über ben im 3anuarl)eff Deröffenfliefen 3Iuffa^ „(gignung unb 
Uluslefe" Don Dr. 9¾. ©dbupp. Sie gefd)loffene gorrn ber Ärifif Saenifd;s unb bas ausführliche 
. tacbroorf DDU JI)r. SR. © d)upp fd)einen uns bie jroifdben bem @rfd)einen ber umffrittenen 2lbhanblung unb 
heute liegenbe ßpaune hinr^>d)en^ Su überbrücPen. 

^üc^malö „Eignung unt) 
2ton @ ri ch Sa c ni fc^ , SErtin. 

in feRr intereffantec 2IrfiEe[ befyanbelte im ffanuarfeft o&igea £^enm, 
&aö roidfRig genug erftbeim, im 3n<eref|Te aüec befeiiigten greife 

aud) non ber anbern Seife [jec be[eud)fef ju roerben. 
2ttlesj, mao ber iOerfaffer, Dr.K.Schupp, oon ber 2tusroat;[, ben 3eug = 

niffen, bereignungdfä^igEeif fagf, ift 2Borf fürJBorf ju unferfcfjreiben; maO 
aber einer ffarEen @infcf)ränEung bebürftig crfcfjeinf, iff feine roarme Sefür: 
roorfung ber gäh’glMusk'mrteilung aufOrunb rein äujjerricijer OTiffel. 

fjtf) oerftebe hierunter nirfjf bie pfi)d>otect)mfc[)en (gignungöprüfungen, 
ba biefe, unter mög[icf)ff genauer 2Ing[eicf)ung an bie tatfäd)lid)m ‘Bevfyält-- 
niffe, regetrecbfe fReiljen Oon praEtifrfjen Serfurfjen barffeQen, bie guoer= 
täffige 2tnt;a[fdpunEfe ergeben muffen, fofern nidff ffarEeö fiampenfieber 
bea P'rüfiingö bao Gtrgebmö beeinfräcfjfigf. 

Sfdj meine Diefmebr-baö ©ebief ber ©rapbologie1 unb ber iPbpfiognonriE2, 
bie ber Serfaffer in ben Sienff ber Serufsauslefe fpannen null. 

3unätfjff bie ©rapbologie: dugegeben, ba(j jeber Dllenfch feinen eigenen 
S cf) ri ft cf)a mir er fyat, ber if)m, unb nur ifym, eigenfümticf) iff mie fein 
gingerabbrucE. 0er ©rapbotoge frbiugfofgerf nun, m. @. gang einfeitig, 
bag baö Scbriffbitb ein getreuer Spiegel bees ©eifteei, beei Vifyaratterä beö 
Stbreibenben fei. ffd) aber behaupte, bajj bie Stbriff eb.enfofebr, atd 
iProbuEf ber DUuoEelfäfigEeif be<S Stbreiberel, Oon beffen ©ero&bnung be- 
einflußt mirb. 

Uns allen prägen Seruf unb ©eroöbnung ihren Stempel auf. 2Ii[ge» 
mein beEannf iff g. S. ber ippifefe ©ang beö Seemannes, ber 3irnmerleufe. 
Sei ber ^)anbfcbriff iff es ähnliib, toenn auch meniger beuflicb- 3ur ®r= 
läuterung biene fotgenbeS Seifpief: ©n ßehrting erhält bie übUd)e D2Tab= 
nung, ficb einer guten, Eaufmännifcben Sdhriff gu befleigigen. Soaer 

©mgeig, Übt er ficb an Sorbifbern, bis es ihm gelingt. Später bewirbt er 
ficb um eine Stellung bei einem größeren ZBerE, unb biefes prüft bas 
fcbriftlicbe ©efutb mit ^)i[fe eines ©raphologen. OTan male ficb nun 

beffen mögliches Urteil aus: 
1. UnffefigEeif beS ©waAerS (roeil ber Setoerber feine neue Schriftart 

noch nicht fteber bet)ervfd>t unb manchmal „rücEfälKg" mirb). 
2. ©ieS ober jenes Ungünffige (roeil ber Seroerber oielleicbf einen hierfür 

tppifeben ScbriffhaEen ober bergleicben feinen Sorbilbern entlehnt unb 
ficb angeroöhnf haf)- 

2Bas ber ©rapfrologe nicbf roiffen unb nie berüdEfiebfigen Eann, hier aber 
ffarEe Sebeufung hnt, ifl baS, bajj oiele SeurfeilungSpunEfe ber Schrift 
u. U. überhaupt nicht feelifcbeS ©genfum beS SeroerberS finb, fonbern 

naebgeahmfe Sorbilber, alfo frembe ®hal:a^eeeigenfümlicbEeifen bars 
ffellen! hierin liegt m. © bie grpjje gehlerquelle ber ©raphologie, bie 
ja faff jeben .SpaEen unb Sogen ber Schrift gum Urteil herangiehf. SaS 
OEacbahmen Oon Sorbilbern fpielt bei Serufsmenfcben ber geber in ber 
2lnfangSgeif eine groge 3?olIe unb mug nofroenbig bas Urteil bes ©rapbos 
logen trüben unb im Ißerte minbern. @s bürffen alfo oft erhebliche 

1 <§anbfd)riffenöeufung. 
2 Äunjl, aus ben ©efic^fssügen unb Eörperlidpen Befbnberfceifen auf baa innere 5U fc^Iie^en. 

Xrugfcblüffe möglich fein, falls ber ©raphologe baS enffebeibenbe 2öorf 
gu fpreeben hat. 

Sei ber iPhpfiognomiE erfebeint mir bie Cage noch Eritifcber! (Ss gibt 
hier einen faff fpricbroörflicben Sa^, ber bie uralte Erfahrung bes SolEeS 
roiebergibf: „0er iff gar nicht fo bumm, roie er ausfiehf." DIfan hat 
alfo erEannf, bag äugere DIferEmale burdpauS nicbf immer einen gutreffenben 
©nbrucE geben. (fP ^a£l f<t)on bei ber gewöhnlichen SfenfcbenEenntnis ber 
gall, bie man aus bem Seobacbfen bes DItienenfpietS unb ber Cinien, bie 
bas Ceben gegeidrmef hat, gewinnt, roieoiel mehr finb fjeetümer möglich, 
wenn bie PhgRsgo^mi^ auch bie gorm eingelner Organe, roie Üfafe, 
Ofren, ^)als, ^länbe (!), ihrem Urteil gugrunbe legen will. SÜugere roie 
innere SferEmale finb bem DItenfcben Dererbf nach geheimen ©efepen 
ber OEafur. ^feines iff Dom anberen fo abhängig ober regelmägig 
bebingf, bag man eine ßel)re aufffellen Eönnfe, wonach man i’er einen 
©igenfebaft mit Sicherheit auf bie anbere fcbliegen bürffe. 0ie Dererbfe 
^(alsform einer Sängerin bebingf EeineSWegS eine HIUfDererbung ihrer 
Sfimmbegabung, unb bie ererbte Scbäbelform bürgt ebenforoenig ficber 
für gleiche (jnfelligeng bei Safer unb Sohn! 0a wir unfere ©genfebaffen 
Don beiben Slhnenreihen erben, iff bieS auch ohne weiteres Derffänbli<b. 
2Bie febroer ficb Sücffeblüffe Don äugeren fförperformen auf bie Se» 
fähigung gieben [affen, beroeiff beutlicb ein jüngff erfebienener gilm 
„Scbaffenbe ^länbe". @r geigt uns gumeiff ^länbe Don DUalern. Äünft= 
lerifcbe Seranlagung unb gähigEeifen ber Setreffenben finb gleich- Unb bie 
•fpänbe?— Äernefjanb gleicht ber anbren! 2BaS beroeig baS? — 0ocb nur, 
bag bie äugere gorm roenig bebeufef, nur mehr ober weniger Süffel gum 
3roec£ iff, unb bag bie ^auptfunEtion Eünfflerifcben Schaffens nicht in ben 
fpänben, fonbern im Äopf liegt, im ©ehirn! 0ag auch bie Kopfform Seinen 
SfnhaltSpunEt bietet für bie Qualitäten eines SeroerberS, geht fegon baraus 
berDor, bag eS g. S. unmöglich 'Ü> bie Scbäbelform Don Äomponiffeu als 

feffguffellen. ©egenfeil: bie Äopfformen eines SeefhoDen, 
Dltogarf, Schubert, eines Sach finb fo Derfdriieben, bag man fcbliegen 
mug, biefe Segabung hänge gar nicbf 00,1 ber Äopfform ab! 

2lnge(i'cbfS folcber Xatfacben mug man febroerffe SebenEen fragen, bie 
PhpfrognomiE bei ber ©gnungsauslefe gu Derroenben. ©ie hierbei mög= 
lieben gehlurfeile roürben roeif gahlreicber fein als bisher, roo man ficb 

lebiglicb auf ben ©inbruef aus 2Befen unb Sprecbroeife unb auf bie ein= 
geholten 2fusEünfte Derlieg. 

(jeb 9ebe gern gu, bag geh manche ©genfebaffen aus Schrift unb 
©efiebf muf mögen laffen. 0ie Serfecbfer ber ©raphologie unb Phpf*05 

gnomiE fliegen aber roeif übers 3iel, roenn fie erElären, ihr Spffem liefere 
einroanbfreie Sfuffcblüffe. fjn ihrem ©ifer überfehen fie bie gehlers 
quellen unb ben Umffanb, bag ge ben jfreis igreS Spffems fegon gu roeif 
gegogen gaben. 0er 2BilIe, alles gu erfaffen, gaf ge über bie ©rengen ber 
3uDerläfggEeif hinauSgefragen. 

Süf neuen gehlerquellen iff im Zöirfgbaffsleben niemanb gebient, unb 
auf biefe ginguroeifen, roar ber BwecE biefer 3eilen. 

366 VIII/30 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Ein 9t a d) ro o r t. 
23t>n Dr. KoIanJ» ©rfjupp, SUünc^en. 

idjjfige (Srfenntniffc raüffen fad)Iicfjer Äritif ffan6I)a[fen fönnen. Ser 
©freif Ser JIteinungen ge^t um Sie Jrage, oB in (Srgänjung ju Ser 

pfpdjofecfmifd^en ©guungsprüfung. Sie Bei ©iellungöBemer&ern geroiffe 
3efäl)igungögrenjen feftftetlen iä^i, amf) Sie Unferfucfjung£!metl)o&en Ser 
®rapi)oIcgie unS Ser 'P^pftognomif geeignet finS, Bei Ser (£I)araEfer= 
un& gö^igfcitöBeurteiiung praFtifdfie ^)ilfe ju leiffen. ^)err Saemfcfj Ber= 
neinf Siefe Srage, unS Sie aBIeljnen&e ^altung erfd)ein£ mir Surcfjauö 
DerffänSIid^, Senn Bei Sen Bei&en ®eBieten Ser ®rapf)olDgie un& Ser 
^P^pfiognomif fmn&eit eä fidj norfj um junge 2Biffenfd^af£en, Sie crff 
im 2BerSen unS 2IueiBau Begriffen finS. 2Bie jeSe junge üöiffenftfjaft 
muffen ficfj Sie ®rap^oIogie un& Sie jp^pfiegnomif crff in fangfamer 
fMonierarBeit Sie il>r juEommenSe 2jnerEennung erringen. 

2In Biefer ©teile Sarf Ba&ei Bietieidjt Eurj erroäfmt roerSen, Ba0 auf 
grapi)B[Dgifcf)em rote amf) auf p^pfiognomifcfjem ©eBiet Bereitt eine 
ftattiidfe roiffenfdjjaftiid^e ßiferatur troriiegt, Sie Surcfj Sie @in6e3ie^ung 
uor allem Ser jp^pfiagnomif in Ben gfrofcijungesEreiei einjeiner Uniuerfitäten 
im ßaufe Ser näc^ffen ^o^rjefmte notfj eine roerftrolle Sereit^erung er= 
fahren Surfte. @o erfreuiid^ BaBei Baö 3Mercffe ^el: ^ffentiicfiEeit unS 
Bor allem Ser ZBirtftfjaft für Siefe gragen iff, fo gefäfirlirfj iff je&orfj amf) 
Sie ^)an&^a6ung Siefer Unterfmffungömet^oBen in Sen ipänBen Unbe= 
rufener, Sa geraSe f>ier unt>eran£rot)r£[i[f)e Syperimentierüerfucffe aujjers 
urbentiidfieö Unfieii anricfften Ecmnen. 

3ur 2BiSeriegung Ser im einjeinen gegen meinen iluffat) gebracfifen 
©inroänbe fei foIgenSeei angeführt: 

Sie ©rap^oiogie aiö praftifc^e ^ilföroiffenfctfaft Bei Ser ©jaraEter» 
unb galjigEeitsBeurfeilung ie^nt ^err 'S. mit Ser Segrünbung aB, Sajj 
Sie menfd^Iirffe ^)anSfd^rif£ als ein jprubuEt Ser SHusEeltätigEeit beS 
©tfjreibenben aufjufaffen fei. Bei Ser Ser feeiifdfje Sinflujj beö ©dfreiberö 
nur eine ganj untergeorSnete jRoiie fpielf. Seruf SrüdEe Sem Se- 
rufötätigen feinen ganj befanberen ©tempei auf. Siefer 2Iuffaffung mujf 
entgegenge^aifeu roerben, Sa^ gerabe Ser 2Iuöbruäögeijal£ Ser ^)anbs 
fcifrift einen fo tiefen ©nbltcE in Sen feeltfcffen unS rffaraEteriitfjen 2fufbau 
Sers OTenftfien gibt, roie er nur fdproer auf anberem 233ege in äi)nlitf)er 
SSoilEammen^eit geroonnen roerben Eann. ®eroij3, äujjerlic^e ©inflüffe 
E&nnen auf Sie gormgeftalfung Ser ©thrift einen niifjt unroefentiidfjen 
©influjj auöüben, aber eö roäre Derfe^lt, aurs bieferOT&giitffEeit ben ©dfluj; 
3U 3iei>en, ba^ t)ierburcf) ber ®runbtf)araE£er ber ©cfiriftjüge ganjiicf) aurs» 
gefdfjalfet roerben Eann. @ib£ eä einen. Eiareren Seroeiri für biedbejügiicfj 
beffe^enbe enge 3ufammen^änge als ben, bag ficf) jebe Eieinfie pfpd^ifcge 
iCeränbetung, roie 3. 33. greube, ©rregung, ©dfmerg, 3Eiebergefd^[agen= 
Ijeit, 2ingft ufro., fofort autg in ber Slnberung ber ©ifjriff3Üge ausbrücEt? 
2ßer ^ätte nicf)£ fcficm an fidj feibft biefe merEroürbige 23eränberung roa^r» 
genommen ober \)ätte fidj nidjt beim ©mpfang Bon Sriefen üBer bie 
2Banbe[barEeit ber ©djrif£3Üge Bei greunben unb 33eEannten gerounbert! 
ZBer ^ätte ed ferner nidjt fdjon feibfi erlebt, bag er DItenfdjen Eennen 
lernte, bie er im ßeben Bei flütfjtiger 33eEanntfdjaft aid md)t unfpms 
pafi;iftf) empfanb, unb beren fpäter erf)altcne jjanbfdjriff if)n inneriidj 
erftfjauern lieg? 2IUe biefe 3ufammeni;änge bürften bem Eritifdjcn 
35eobadjter bodj fitter 3U bcnEcn geben. 2Bie jeber DIEenfcij feine iljm gati3 
aiiein eigene ©eftait, feine gan3 eigen geformte ^)anb unb feinen ureigen* 
ffen gingerabbrudE Befitjf, fo tg aucf) jebem DIienfdjen feine gang per* 
föniicge ßanbfdjrift eigen. Dllag bem ßaien audj g. 33. bie ^)anbfcgrif£ 
Bon founbfo Bielen 23erufdfcgreibEräf£en ober ©cfjüiern „gieicg" er* 
fcgeinen, für ben gadjmann geigen fidj bei genauer 33e£rad[j£ung bodj 
genügenb Unterfdjiebe, bie für bie 35eurfeiiung in gang beftimmter 
3?idjtung ©djiüffe gulaffen. ©idjerüdj übt aud) ber 33eruf auf bie gorm* 
geffaitung ber jpanbfdjrift einen unBerEennbaren ©ingug aud, jebodj nur 
inforoeif, aid babei bie gäug'gere ober geringere ©tfireibinanfprudj* 
naijme eine 3{oIIe fpieit. ©in Sirbeiter, ber fidj fein 35rot mit ©djaufei* 
arbeit Berbient unb nur f)ie unb ba gur ©djretbfeber greift, roirb natüriidj 
eine roeniger audgeprägte jpanbfdjrift gaben aid ein ©djriftfteller, ber ben 
gangen 2-ag mit ber gebet umgegt. Ser 2iudbrm£dgegait ber ©cgrift 
roirb jebotg gierburtg in Eeiner 325eife berügrf, benn jebe ber beiben ijanb* 
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ftgriften geigt igre gang befonberen unb perf&niicgen ©igenarfen. 2Iudj 
Ser ©ingug ber ©tgriftergiegung bürfte Bon ijerrn 33. geroaitig über* 
fdjäfjt roo.rben fein, benn trog ber fcgeinBaren ©ieicggeif ber ©djui* 
ftgriften [affen bem gacgmann audj biefe ©dgriftbiiber nocg genügenb 
für bie 33eur£eiiung roertBoiie UnterfcgeibungdmerEmaie übrig. 

Unb nun nodj einige Zöorte gur jpgpftognomiE. 323ie befcgämenb 
enggiäuBig in geigigen Singen unfer 3Uial£er ber gugbali* unb 35op= 
reEorbe geroorben ig, brüdEt gdg neben oteiem anberen amg in ber ©tei* 
fungnagme breiteret greife gur jpgpgognomiE aud. 3[I5ie ein propgetifcged 
23eEenn£nid mutet bemgegenüber ein 2iudfprudj unfered 2IItmeigerd 
©oetge an, ber einmal bad roeife 333ort prägte, „Sag bie ©egaif 
bed DUenfcgenber begeXepf gu allem ig. road fidgüber 
i g n empfinben unb f a g en lägt". 3n f,er -^ai gn^ bie ©egaif eined 
DUenggen, feine jjalfung, feine 33eroegungen unb fein 23iidE feine gaibe 
33iograpgie, unb nidgfä Bermag unfern ©eficgtdEreid megr gu erroeitern 
aid bie 33erfeuEung in bie 33iibniffe unb ßebendbeggreibungen groger 
jPerföniicgEeifen. ©ibf ed einen gögeren ©enug, aid in alten 33iibern ben 
3ügen Bon DUenfdjen nacggufpüren, in benen roir unfere grogen ßegrmeiger 
erbiidBen? Unb feibg im 2(il£agd[eben: 2Bie oft gegf man nicgt im ßeben 
mit Spannung bem 2tugenbiidE entgegen, einen bidger fremben DUenfcgen, 
Bieiieicgt einen Äüngier, Bon bem man gdj bidger nur ein gebanEiitged 
33iib gemacgt gat, perfoniidg gegenübergutrefen! DUandge DUenggen Be* 
gaupten Bon gdg mit Kedgf, bag ge „DUenggenEennec" gnb, bag ge rein 
gefügidmägig auf ben äugeren ©inbrmf gin bie ignen gegenüberfretenben 
DUenggen aid ©garaEtere gu beurteilen oermögen, ©oiite biefe rein gefügid* 
mägige DUenfdgenbeurfeiiung nicgt audj bung bie 23affen ber 333iffen* 
ftgaft audgefügrt roerben Eönnen? Sie ©inroänbe, bie gum 33eroeid für 
bie 33erneinung ber §rage angefügrf roerben, erggeinen nicgt gidjgaiftg; 
bie Sinnagme, bag bad alte ©pridjroorf „Ser ig gar nicgt fo bumm, 
roie er audgegf!" bie gange PgpgognomiE ßügen grafen foil, bürfte facg* 
iidjer ÄrifiE nicgt ganbgalten. Sag man gdj bei ber gefügidmägigen 
33eurfeilung Bon DUenggen geroaitig täufcgen Eann, gat roogi jeber an 
fkg feibg fcgon erfagren. 3iBer roürbe g. 23. ber DUebigin ben 23orrourf 
ber roiffenfcgaftiicgen UngaitbarEcit matgen, roeii gcg bei ber 23eur£eiiung 
einer ÄranEgeif groei Sirgte geirrt gaben unb erg bureg ben briften unb 
Bierten 2Irgf Sie riegtige Siagnofe gegeilt roirb? 

DEicgt minber anfedjfbar erggeint ed, roenn begriffen roirb, bag bie 
23ererbung beftimmter E&rperiicger unb feeiiftger ©igenggaften Bon 
©iternfeife ger nicgt audj eine DUifoererbung Bon geigigen ©igenggaften 
unb gägigEeiten BeroirEf. 2Bie ftarE roir ber QDererbung unterroorfen gnb, 
beroeig roogi am einfaeggen bie Xaffadje, bag Eein DUengg in feiner an* 
geborenen ©runboeraniagung burdg irgenbroeiege ©rgiegungdeingüffe 
Böiiig umgemobelf roerben Eann. Sie eingige 33eeinguffungdmogIicgEeif 
ig nur bie ©ntroidElung unb §örberung Borganbener ißeraniagungen. 
©cgiecgfe ©igenggaften g. 23. Eönnen burdg nodg fo gute ©rgiegungd* 
Eünge nicgt audgerotfet roerben, bie iöeraniagung Eann nur burdg ent* 
fpredjenbe ©rgiegungdmagnagmen gemiibert unb abgeienEt roerben. 

©preegen biefe Xatfacgen für bie DEicgtigEeit ber p'pdjifcgen unb Bio* 
logifcgen 23erbunbengeif, fo bürfte bamit aueg ber 23eroeid für bie 23e* 
reegtigung ber jpgpgognomiE aid ber SBiffenfcgaft ber Eörperiicgen unb 
pfpdgifcgen Sludbrucfdiegre erbraegt fein. 

Sie DBirtfcgaft ig an biefen §ragen iebgaff intereffiert. ©ie barf gdg 
im Mampf um bie begen 3Irbeifd* unb jProbuEfiondmetgoben Eein DIEitfei 
entgegen [affen, igre 2irbeitdprogeffe öEonomifcg foroeif roie mögiieg gu 
Berbeffern. ©erabe ber DUenfcg ig gierbei ein gaEtor, bem bidger nocg 
Biel gu roenig SiufmerEfamEeit gefcgenEt rourbe. 2Benn cd bedgaib gelingt, 
bie SIrbeifdIeigung bed DUenfcgen bureg bie SerBoiiEommnung ber ©ig* 
nungdaudiefe, b. g. bad ^)inge[Ien bed DUenfcgen auf ben ricgtigen 2Irbetfd* 
plag, gu Berbeffern, fo roirb bamit ber DBirtfdgaff ein groger Sieng 
erroiefen. Unb bagu gnb in ber §anb bed gaegmannd neben ber Pfpdjo* 
fecgniE aueg bie Unferfudgungdmetgoben ber ©rapgoiogie unb ber 'Pgp* 
gognomiE berufen. 
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/Xun&erte bunter 2Bimpe[, 23erge Don 29lumen unb Hilumeferiange 
%y ©irlauben fcfjmücEen bie berühmte ZBerft Dun S[uf>m & 23of; in 

Hamburg, bie frfjun fo mandjem ^)rarfj£fdf)iff bau £eben fdjenEte. ^)eu£e 
iff ein gefffag (>ier, fujufagen ein „^eiliger" geiertag: bad größte ©tijiff, 
bad bie SBerft nadf) bem 2Be[fbranbe fertigftetlte, bie „ßap SIrcuna" ber 
^)amburg=©übaraeriEamfcfjen Sampffrf)iffa[)rtdgefelifrf)aft, full ^eute ifjre 
Saufe empfangen unb i^rcm (Slemcnf übergeben roerben. 

23on ben 3ngcn'euren ^e,: 2Berft errecfmet, aid DItobetl Dun ber Spam* 
burgiftfjen @rf)iffbau=23erfud^dffatiun geprüft, begutadjtet unb aid tüdftig 
befunben, bel>errfcf)te ber IRiefe in feiner gewaltigen OTaffigEeit bad 23ilb 
ber 2Berff tDäfirenb ber lenten DHunate. UXudf) Dur tnenigen 2Suif)en 
umbraufte ifjn bad ©rönnen ber 3TtefI)ämmer, bad Äreifcfjen unb ©aufen 
ber Ärane unb 
2Binben, Eurj, 
all bie bunnern= 
ben ©eräufd)e 
eined emfigen 
2Berftbe£ries 
bed, nuc^ Dur 
wenigen Sagen 
fal) man bie 
bijarren roten 
garbfledEe, ben 
Untergrunbbed 
fdfmuifcn ©e= 
wanbed, in bem 
(I’d) ber £äuf= 
ling Iteute, be= 
Eränjt unb be* 

flaggt, Durflellt. 
©dfuffemer* 

ben fujufagen 

mit ber©fupp= 

ul)rinbcr^anb 

gebaut. Ser 

Sag bed (5ta* 

pellaufed if! 

fc^on lange 

3eit Darker be* 

flimmt, ebenfo 

ber Sag ber 

erflen21udreife. S i e S 

Unb ber £aie 

Eann nur immer mieber mit 33erwunberung feftftellen, Wad beim Sau 

eined gruben @d)iffed für eine Unfumme an betriebdwiffenfdfaftlidier 

'Prägifiundarbeit frei wirb. Sa fiirnmt ailed auf ©tunbe unb OTinute! 

ZBerft unb Ufeeberei Ratten Sag unb ©tunbe bed ©tapellaufed fo an* 

gefetjt, ba^ weite Greife ber SeDulEerung 3eu9c eined beJannten unb 

bod) immer wieber padSenben ©dfaufpield fein funnten. 

Sereitd jwei ©tunben Dur bem ©tapellauf beginnt eine maf)re SüIEers 

wanberung nad) ben £anbungdbrüi£cn. ^)afenbampfer auf jpafenbampfer 

legt DoIIbefe^t ab, ba3Wifd)en ein ©ewirr Don SarEaffen unb Mtoforbooten, 

alle mit bem gleidfen 3iel: bie flaggengefdjmütSte ZBerft. San! einer muf)I= 

burc^bac^ten SerEeI)rdorbnung Dul^iefjt fid) bie Unterbringung ber^)unberfs 

taufenbe Dun 3ufd)auern auf bem ZBerftgeläube fdfnell unb reibungdlod. 

@d ^agelt Ifeute audnal)mdmeife nid)t, unb bie ©onne gibt fitf) alle 32tül)e, 

etwad ©ommerme££eräF>nIid)ed fertigjubringen, bejwungen Dun ben 

Sitten aller ber Saufcnbc, bie iljre Zllltagdfurgcn auds unb i^re ©Ommer» 

Eleiber angejogen Ijaben, um ben eifernen ZJiefen ju beglütfwünfdfen. 

ZBie ein bid)£er 3Imeifenfcf)warm mutet bie 3Ttenfd)I)eit an, winjig 

Eiein neben bem (Summen Säufling unb ben gewaltigen (SifenEunflruEtionen 

ber Hellinge, feiner ZBiege. Zlud^ fte unb bie anliegenben ZBerftgebäube 

wimmeln Dun “^ufc^auem. Sorwi^ig furren jwei glugjeuge über bie 

ZBerft, um ben großen Sruber Don ber anberen gaEuttät 3U begrüben. 

günfjeljn red(t langfam Derflreid)enbe DUinufen nuc^, wä^renb beren 

ein eigenarfiged ©ummen unb ©urren über ber ermarfungdDoIIen Zitenge 

geiftert, allmäl>[id) 3U gewaltigem Srö^nen aufc^willt unb bann wieber 

abebbf. Sa plotjüd), ein aufpeitfdfenbed, fd)n[[ed, Ianganl)at£enbed 

Pfeifenftgnal! Sli^fcfmell fliegen aud ben Se£ri^f>en unb ZBerEflätten 

bie ZIrbeiter I)eran. -^11 jrber feinen PIa§ eingenommen. @r= 

martungdDoIIe ©title fe§t ein, Sotenfiille, unter ber Seatrip ZlmfinE, bie 

Patin bed ©c^iffed, bewaffnet mit einem riefigen Ztofenftraujj, bie Sauf» 

Ean3el befieigt. ©leid) barauf ertönt iljre ©timme in Iirllem Hamburger 

Sonfatl, ein Eur3er ^linwcid auf Dtügend 6ap ZIrcuna, beffen Ztamen 

bad neue ©d)iff tragen full, ein ZBunfdf) für glüälidfe galjrf bed S3ean= 

riefen 3Wifd(en 3Wei Kontinenten, unb am Sug bed ©dfiffed 3erfp[iftert bie 

übliche ßbam= 

pagnerflafdfe. 

Sa gibt ed un» 

Dermutet eine 

gän3lid)unpro» 

g rammägige 

Unterbrecfiung 

bed SaufaEted: 

Zluf ber Sauf» 

Ean3el flel)t 

plo^Iid) — wo 

Eummt fie ber? 

— eine Eieine 

Srafilianerin, 

fdfwingf tem» 

peramentooll 

bieglaggeiljred 

fianbed. Unb in 

bie feierlid)e 

©tilleringdum» 

Ijer fcbrillt ein 

feined Stimm» 

eben: «Viva 

Alemania . . . 

viva Alema- 

nia . . . viva 

Alemania! ! » 

©eEunbenlan» 

ged oerblüffted 

©cbweigen. —- 

ZIbcrbann brid)f 

ein Sturm lud, ein Ztafen unb Suben, bad Sote erweefen Eönnte: „Spod) 

Seutfcblanb . . . bod) Srafilien . . . i)od) . . . bod) . . . bod)!" Unb erft 

ein erneuted, lange anbaltenbe# ©irenenftgnal Dermag bie Stube wieber 

ber3u(te[Icn. £od fliegen nun bie Ketten unb Sroffcn. Sonncrnbe ©d)Iäge 

fd)meter 3uftb^a9?)ömmer erbröbnen, unter benen bie fjalteflöbe 3U= 

fammenbreeben. 3n ©eb'ffdrumpf ädp$t unb (iöbnt ed. @d EnadEt 

unb Enarrt auf ben £eitfdbienen. Unb nun Eommt £eben in ben Kolo^. 

Unter bem afemlofen ©tbweigen ber 3ufd)auer fe§£ er fitf) in Bewegung. 

£angfam erft, bann fd)neller unb fd)netler. ZBilb febäumt enblicb bad 

ZBaffer auf unter ber ©ewicbtdmaffe, bie nun in Doller gabrf fynein* 

tauebt — ber Stobbau ber „ßap ZIrcona" befinbet fiid) in feinem (Sie» 

ment! ©ine Un3abl Eieiner ©cblepper macht füb fofort an ibn beran 

unb mirff feft, um ibn an feinen neuen £agerplats 3U bringen. Unb 

Stubolf Slobm bringt bad übliche breimalige Spod) auf bad neue ®d)'ff 

aud, in bad bie Zltenge begeiftert einfiimmt! — 

ZBenige ZBodben noch, unb bad febönfte, mit ben neueften Serbeffe» 

rungen unb mobernfleu fyygienifcfyen (Sinri<bfungen Derfebene ©cb'ff ber 

^)amburg»©übameriEa»£iuie wirb mit 000 PferbeftärEcn unb ao See» 

meilen gabrt, oielteicbf Don 2200 Paffagieren unb Zltannfdbaften be= 

wobnf, bie erfte gabrt nach feinem Seftimmungdlanbe anfreten. ZItögen 

ibm nur glüdEIicbe gabrten befd)ieben fein! ZI. ®. Krueger. 

£)ffo Jieicfy, Hamburg. 
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Diiefenffefette. 
®4o[j unb gelvcltig burdfjquecen fcie Kiefen 

6ec Sc^iffaljrf t>en Djean unb erjrui^gen fid) 
tt)ie ees fcffeinf, mü^eioö bie 2Irf)tmig ber 
iäd)eclid) Eieinen DItenfdfjenroefen, fid) 
xljren anuericaut ^a&en, nidjt minber aber 
aurf) all ber KTenfd^en, bie ifinen nur 
fe^4i(ucf;tig nac^fcfiauen ober ermar* 
furgSDC'U enfgegenblidEenEönnen. ©eli^ 
faner unb faft nod) überroäliigenber 
»irExn bie grafen Uberfeebampfer 
in tsen einzelnen (Etappen if)rer 
(Entregung, menn fie —• bebrofp 
li tf en unb g efpenftifdj en Ung et ümen 
gleicf — mit ragenben (Spanten 
unb Kippen auf ber 2Derff liegen. 
(Sc falbfertig gleidfen fie mefr 
Borfmtfluflicfen Xieren, erflarrten 
unb ju ©Eeleffen abgemagerfen 
©cmriern oan umrbifcfem 2Iuei= Sie £unge (OampfEeffel). 

maf, unlebenbig, unb br.rfj aall inneren S?ebena. 
Unfere (Silber füfren in bad „uorgefrfidjtlicfe 

Kfufeum" aan 23(afm & 33of in Hamburg, bad 
bid nqr Eurjem bad ©erippe bed neueffen beut» 
fcfen Uberfeebampferd barg, ber „(Eap Slrrana", 
bie nadj ifrer enbgültigenjertigffellung bem23er= - 
Eefr jroifdfenSeutfcflanb unb©übameriEa bienen 
fall. Sie Sänge bed Kumpfed beträgt 206 m. 
3Iufgericffef fätfe alfo Ead „Xier" bad KTünffer 
Dan Ulm um 
45 m, benÄöb 
ner Sam um 
46 m unb ben 
Serliner (funt= 
türm um 68 m 
überragt. 3n 

ben Kafbau 
bed gäfnenben 

^»aflEärperd S e r a I d «ji r b rl. 
raerbenjeff,ge= 
rabe narfj bem ©tapellauf, neue feltfame ©ebilbe aan ben grafen Ärtmen brr 2Ber'f 
eingefeft: bie 21nlagen für bie Ärafterjeugung, bie bir taten Klaffe ju Seben aerfe fen 
fallen. Sa finb bie Schlangen ber (ZBafferrofrEeffrl unfe: Eenen 8c Bremer fäc= 
lief 20g Xonnen Öl 
freffen merben, unb 
bie giaex Xurbinen= 
fäfe, in benen fuf 
berSampf in 24000 
Pferbeftärfen um= 
fefen xairb, bamif 
bad ©rfjiff feine 20 
Seemeilen (37 km) 
in ber ©funbe $u-- 
rüiflegf. 

aUelf. 
PfyotO'Tlienft. 

Sad KücSgraf mt: ben öuerrippec. Sad ^)erj (einer ber jmei Xurbinenfäfe, aan bene« jeter 12000 PS erzeugt). 
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2Inffaff langiif--   'wiSf*- 'F "“***&/ (Vlnictbrt). 

migec 2Iuöfü^run= 
gen mögen Pier 
einleifenöe @ä|e, 
arfjf3aljtenuni>6fei 
Silber - Sebeufung 
unb (Sröjje umrei= 
(jen: DecJRitteU 

[anbfanal, ber 
bie Donßübennatf) 
Jtorben flie|ienben 

beu£fcf)en Slüffe in 
Oft=iBeft=Kitfjfung 
perbinben fpü, ift JBjc bie 37tiffel[an[>fann[=(5(f)[eufe bei 2(nberfen (^annoDer) naif; i[>reu ^erfiaftetlunq ausfeöen rnirb. 
pon Sorfmunb bis 
.^mnnoPer im Sefrieb. ©aß n)ici)£ig|te näcf)("te ©iieb beß Äanalß i|t bie ©c^Ieufe bei 2Inberten in ber iJiüfje pon Jbanncttr, eben jene ^grö^fe Sir»im= 
fcijieufe (Surapaß". Sie befielt auß jroei ®ti)[eufenfammern, Pon benen jebe einen gefdploffenen ©tbrppäug (ein 0amprer unb brei ßafifäbne) gleit^s 
jeifig aufneijmen fann. Um Zöaffer ju fparen, befi'nben (l'cfj neben jeber ©rfjieufenEammer sroei ftn'fi&tfige IBaffedbeidjer, bie, bei ßeerung ber 

©d()Ieufe:3oooo cbm 2Baffer PerfdjiudSen, um bie gieidje DIienge au1-’ einen Spebeibrutf roieber in b:e ©cfilenfenEanner su fpeien. ©er gefarite 
2Baf|erinF)a[t einer ©cfjieufenEammer befragt 42000 cbm. 
©ie Siußmajje ber Saugrube: ßänge 360 m, Sreife 100 m, Xiefe 22 m. 
Sie Stfileufenij ö [) e befrägf 18 m, bie ©cf)[eufen!änge 225 m. 

©ie Srbberpegung erfaßte über 1/2 OTiüipr cbm £onmergel. 
Serbauf rperben: 250002 cbm SäOU unb 0000 Xonnen 3turbeifen. 

(Europa^ 
größte 

23 / n n e n fd) l'e u fe. 

31uölauf cineö ber beiben Dlotfanale am §u0 ber 0cf)[eufe (Öurd^meffer 
brei OTefer). Sie ©rö^e beö gefamfen Sauirer!eö läßt fid) bei einem 23er= 
gleitf) mit bem oberen Silbe ermeffen, aufbem bie JtotEanäte in ber DItitte 

unten 30 erfennen finb. 

Die im Sau befinblichen beiben fikifftöcfictn 0peic^erEamniern linEe nnb 
recfjtö ber Ä'ammerftfjrcjfe. Sorbercrunb unten: ©ie oerfrijcling 

ber beiben DTofErnile, berei Qluöl^-ff baö Sitb linfö 3agt. 
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sftgtthdgrfrim 

dualttätsirarc 
23on Dr. @t>amaria Shime. 

ie wivtfd)aftlid)e (änfroiiflung ber ^eit bvad)te eß mit ffcfi, 
baß eine JpDcf>fIuf inbuffrieilerDTlaffeniDare rings um uns ju 

ffeigen begann unb auä) für bie IBermenbung für ipaus unb 
^ausl^alf ein Überangebot uns gerabeju in 23er[egenf)eif 
brachte, ^toc^ auf ber jüngften SBelfroirffcfjaffsfonferenj in 
©enf mies bie ©nglänberin SRrs. 2ÖDDfon auf bas feilroeife bei 
ber Jabrifafion beffefjenbe 
^nfereffe l^in, ©ebrauci)S= 
gegenffänbe auf ben Düarff 
ju bringen, bie eine S^afio; 
naüfierjng ber li)ausrt)!rf= 
fd)afflicf)en Sefriebe in bem 
f)eufe angeffrebfen Sinne 
unmöglich machen unb ge= 
rabeju jur SSerfcfüeuberung 
ber ^>ausf)a[fungsge[ber 
beifragen. Unter bem ©ruif 
ti>irffci)aff[icf)er DTofroen; 
bigfeif t)af fid^ baf)er 
ein Seffreben gelfenb ge= 
macf)f, bie Quantäf ber 
DQlaffenmare ju I)eben. 3e 

meli)r mir unfere 23er= 
armung nac^ bem Äriege 
begriffen, um fo meli)r fefjfe 
fid^ bei ben jielberou^fen 
^üfjrerinnen ber großen 
^ausfrauenoerbanbe ber 
©ebanfe burdf), einen 23or= 
ffog in ber £Ricf)fung ju 
machen, bie 5af>rifa^c>n 

felbff auf bie Sebürfniffe 
ber 23erbraudE)er aufmerf= 
fam ju machen. Unb fo 
bahnen fiel) l)eute langfam 
ißerbinbungen jroifd^en ^)er= 
ffeiiern, Jpänblern unb 23er= 
braud^ern an, bie f>äufig 
in ber Jcrm Stusffeb 
lungen barauf abjielen, 
gute öuah'fäfstDare Dorjufüf)ren. Ser Üfeic^soerbanb beuffd^er 
^ausfrauenoereine l)af fief) in ßeipjig fogar eine praftifci)= 
miffenfcbaffOc^e 23erfucf)sffeUe eingerichtet, bie als befonbers 
preisroerf unb praffifdl) befunbene haußwirffchafUidhe 3Ita= 
fcf)inen mit il)rem 2Barenjeichen ausjeiebnef, um fo bem 
©ufen einen [eid)feren 2öeg jum Käufer ju baf)nen. 

Schon roährenb bes Ärieges hat fidh ber Seutfche 2Berfbunb 
im „Seutfdhen löarenbuch^ oorroiegenb mit biefem ©ebief 
befaßt, unb bie Verausgabe eines neuen 2Barenbu<bes mirb 
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„©cfiön ift OeringeE*, ßie ved)te gocni gefunben, 
UnE> roertloö (SbelfteS, Don falfcfier §Dl:m ge&unben." 

(btüctccf.) 

für bie nächffe ^eit Dorbereifef. 3m iCerein mit großen 23er= 
braucheroerbänben, mit bem iTtormenausfchug ber Seutfchen 
3nbuftrie, mit Vönbiern unb Spevftellevn iff ber Seutfche 
2Berfbunb unabfäffig bemüht, ben gmrberungen guter Jorm; 
gebung, ©ebiegenheif unb ^ro^n^fsigEeif ffärfere ©eftung 
ju oerfchaffen. ©infdhtägige ^eitfcfyvtften beginnen je|f bamif, 

[aufenb oorjügliche ©r= 
jeugniffe biefes ©ebiefes in 
geeigneten übbilbungen ju 
Deroffenf liehen unb mit 
fachiichen 2Ingaben ju oer= 
fehen. Selbffoerffänblich 
finb bei ber Slusmahl tr>irf= 
fdhaftliche 3ntereffen ber 
Spevfteüer ausgefdhalfef. ©s 
roerben nur ©rjeugniffe auf= 
genommen, bie in ihrer 
2Irf oorbilblidh finb. 

2Bie grog übrigens bas 
3ntereffe ber 2I[[gemein= 
heit am fyauetviviföafU 
Ud)en ©erat gemorben iff, 
fonnfe man Sürjlich in 
Seriin fehen. ©ine offent= 
liehe iöerfammlung jur 
^orberung ber Vau0tr>'r^ 
fcf)aff ber Seutfchen 2anb= 
roirtfchaftsgefeUfchaff roar 
fo über ©rroarfen gut be= 
fuchf, bag ber groge Dber= 
lichtfaat in ber Ph*Iharrno= 

nie Doll befegf mar, unb 
jroar ju gleichen Seilen 
oon3Ttännern unb grauen! 
©ine reichhaltige Sluslage 
— Seifpiele unb ©egen= 
beifpiele oon praftifchen 
unb unpraffifeben Vau0= 

geraten — mar oeran= 
ffalfef, melche bie aUer= 

grogfe Seachfung beim Publifum erregte. 3Tcan mürbe 
überhaupt erff aufmerffam auf all bie Sorheifen, mit benen 
man fidh tagtäglich bas Geben fdhmer macht. 

Sie moberne Sedhnif, bie nicht länger mehr als „ber Sofern 
gröber ber abenblänbifchen Äutfur" befrachtet merben mochte, 
ffehf unter ber ieifenben 3^ee: Normung aller ©eräf = 
fdhaffen bes Gebens unb bamif bes Gebens feiber aus 
ber ©egebenheif oon 23ebingung unb Qtveä heraus. 
Samif enffäilf mehr unb mehr ein ungeheurer Saliaff an 

371 

Die Bedeutung 
der kinderreichen Familien 

% Es wurden geboren: €U 

XX 
% v% %%XXX 

Lessing Friedrich ll. Kant Bismarck Stein Blücher Bach Franklin 
als als als als als als als als 
3. 4. 4-. 4 5. 7. 12. 16. 

Kind Kind Kind Kind Kind Kind Kind Kind 
(Novissima) , 

£)aö SeDölferungdproblem fteF)t fyeute im DlfttfelpunFf aüer fragen beö @efell= 
fcf)aftd[ebend. 0eif über jroei ^af)r%e\)nten beobachten roir bei allen 23ölfern 
europäifdr)er Kultur einen ftänbigen D^üifgang ber ©eburfengiffern. ©emgegen= 
über Dergleichen roir einmal, melche berühmten JJTanner nicht geboren morben 
mären, roenn baö h^ut^ leiber übliche .^ein^, ©in- ober ^^^i^nberfpftem fchon 

gu ihren feiten beftanben hätten. 
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(SfiltDuff, tDie if)n bas duöge^enbe 19. 5al)rl)unberf unferm 
ganzen ©afeinöapparaf übergeffreiff f)affe, unb für ben bie 
Seffimmung unb2öal)rt)eif ber Singe gerabe basjenige waren, 
was man am allerrDenigffen rnerfen follfe. Sa0 unfere eigene 
•Spaltung jum 2eben baburd) roeitge'fenb gefä[fd)f unb Derjerrf 
mürbe, iff felbffDerffänbOd). Sie größere ^Igeridjfigfeif unb 
2Iufrid)figfeif, bie I)eufe aus ben Singen ju fprecfien beginnt, 
mirb in einer unaufbring[icf)en, aber beffimmenben 23unbe0= 
genoffenfibaff mit unferm inneren 2Befen fiifreirb werben 
für jene in ber Silbung begriffene ©d^idff geiffig I)Dd^ffel)enber 
3Itenfd)en, für bie @nfadjt)eif unb 2Befenf[idbfeif im £ebenö= 
ffil nid^f müf)fam ertragener Qroang, fonbern bureaus inneren 
Sebürfen iff. 

2Bir l)aben aber nid^f nur eine größere SBereinfad^ung unb 
Älärung ber Singe erlebt — ber Projef; iff nodE) längff nid^f 
abgefdfdoffen —, wir fmb injwifdE)en banf bem Sruc? Dolf0= 
mirff(f)aff[!dE)=gmeifmäfjigerer 3ItefE)Dben ju ber 3bee burdE>ge= 
brungen, bag bei pfanmägiger 0efcf)rän?ung auf eine geringe 
3af)I twn ©runbformen unb Sppen bie Qualität ffeigen, 
ber SPreiö aber finfen mug. 

Sie (5Dr^eriin9 weifgeE)enber Q3ereinlE)eifIid^ung ber witf= 
fdE)affIitf)en ©ebraud^ögegenffänbe iff als eine ber widE)figffen 
DDlfsmirffd)affndE)en 2tnge[egenl[)eifen ju betradffen, unb bieß= 
bejüglid^e 2Enfräge ber grogen JpausfrauenDrganifafmnen 
würben im ^nbuftrieauefi^ug ber SBeffwirffd^affsfonferenj 
ganj energifdb nerfrefen. DItif welchen SRiffeln unb 3TtefI)Dben 
bie ^mcdf dlMionen Haushaltungen im SeuffdEjen EReidf unb 
bie neunzehn DERiEIianen hau^^dtfcbaffEidb tätigen 5rauen 

heute arbeiten, probujieren unb fonfumieren, iff eben feines= 
wegs mehr Siebenfache, fonbern eine Stngelegenheif, ber bas 
öffenfEidhe nationale unb internationale 3n^ereffe Su= 

wenbef. Sie ©inheifsform iff übrigens nicht erff eine @r= 
finbung berdieujeif, fonbern war Don jeher 3rid>en fulfurellen 
Hodhffanbes unb ofonomifchgefunberSCerhälfniffe, bie es mieber 
herbeijuführen giEf. 23on einem Ewhrren ©efidhfspunff aus 
bürfen wir wohl aus bem ©efagfen auf bie ftillfdhweigenbe 2ln= 
erfennung ber ©Eeidhheif ber 2IIIfagsbebürfniffe aller dRenfdhen 
fdE)Iiegen unb ben 2tusbru(f bes 2BilIens erbliifen gu einer auf 
foEdher ©Eeii^hrd beruhenben gefünberen fokalen Drbnung, 
bie allein erff 2Dege ju einer neuen Äulfur ju eröffnen oermag. 

Äraftfparcnbe Äörperholtung 
^ bet ber Haubarbnf. 

Q3on Dr. ©rna dReper, DRündhen. 

fJJsbraud)f faum ge= 
fagf ju werben, 

bag bas forperEidf) 2En= 
ftrengenbffe im .Spans: 
haEf bas ©fehen iff. 
9iidE)f etwa nur für bie 
§üge unbSeine, bie ba« 
burdh befonbers beam 
fprudE)f werben, fon= 
bern für ben ganzen 
Äörper, weil aud; bie 
3Irm= unb Dor allem 
bie EKüdenmusfein 
eine augergewöhnlich 
ffarfe ©pannung ba= 

bei erfahren. Senn man ffehf ja nidhf, um $u ffehen, 
fonbern man arbeitet babei irgenb etwas mit ben H^nben 
(5. S. ©efdiirrwafchen), unb jwar gewohnEid) Eeid;f nad; 
oorn gebeugt ober gar gebüdf, woraus fidE) auger ber 23e= 
Eaffung ber gefamfen 23einmusfuEafur bie allen Jpou^frauen 
Eeiber fo wohEbefannte Ülnfpannung oor aEem ber unteren 
ERütfem, aber auch ^er ©chaffer; unb ERacfenmusfeln ergibt. 
Saher iff feine ÄörperhaEfung fo ermübenb unb gerabeju ge= 
fährEidh wie bas ©fet)en unb bas bamif oerbunbene mehr ober 
weniger ffarfe SÖorbeugen (bas an fidE) fdEdimmere tiefe Süden 
fommf ja nur feiten lang anhalfenb in gxage). Siefe bei aller 
Hausarbeit häufigffe unb zugleich gefunbheitfdhäblidhfte Äorper; 
halfung iff bie Haupfurfache ber meiffen Seinerfranfungen, 
wie Ärampfabern, gefdhwoEEene 5üf5e/ fpiaft=, @enf= unb 
Änidfug, bie in ben legten 3ahren fD groge 2Iusbehnung ge= 
Wonnen hcdwn. 2ludh ein groger Seil bes abenblidhen 21b; 

^ Sie Silber fmb mit freunblicfier ©enebmigung ber grancf Fiftfjen Ser= 
[agsbanbiung, ©iutfgart, bem Son uns in 3ahr9- 6’ -Sjeg 7> befprodjjenen 
Suche: Dr. (¾. Rteper, „0er neue Qauäfyalt" eninommen. Oie©cfjrtffi. 
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fpannungsgef ühlS/ 
überhaupt ber über= 
mägigen dRübigfeif 
bei ber Hausfrau, 
mug auf bas oieE ju 
oieEe ©fehen unb 
Hantieren in halb; 
gebüdfer Haftung 
jurüdgeführf wer= 
ben. Ser einfache 
©(hing aus allebem 
iff: Sermeibe im 
Haus bas 3Irbeifen 
im ©fehen unb in jebcr Haftung, bie anbere als bie für bie 
betreffenbe. Serrid)fung unmittelbar in 5rage fommenbe 
dRusfelgruppen beanfprudhf. 2Benn man nach biefem @runb= 
fag bisher recht wenig gehanbelf hat, fo trägt bie Haupt? 
fdhuEb wohl baran bie alte, aus gan^ anberen 3cffcn über? 
nommene Srabifion: „2Iber man fann bodf im ©igen 
nicht arbeiten!" dRif biefer oöllig falfdhen unb finnfofen 
Überlieferung mug enblidE) refflos gebrochen unb banadh ge? 
trachtet werben, bei faff allen häuslichen Sfrbeifsoerrichfungen 
bas anffrengenbe ©fehen mit bem ©igen in bequemer ©fellung 
gu Derfaufd>en. 

Um biefe Haftung, b. h- moglichffe ©ntlaffung aEEer dRusfeln, 
gu erreichen, iff es oor allem nofwenbig, auf bie richtige 2Er= 
beifshöhe gu achten, was feineswegs fo fdhwierig iff, .wie es 
auf ben erffen SEid erfdheinen mag. Senn wenn fidh auch 
SifdEje unb Her^ ‘m allgemeinen nicht in eine anbere Hähe 
bringen Eaffen, fo fann man bodE) ben ©ig bes ©fuhles um 
bas nofwenbige dRag burdh Unterlegen eines abgepagfen, nicht 
gu weichen Äiffens (mit Hafstrwlle ober Hcufüllung) erhöhen, 
bas man für biefen 3toed ffefs in ber Äüehe bereif half-. dRan 
fann ftd> bas oerffellbare Sügelgeffell, bas ohne weiteres 
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adeö 33ügeln im @i|en ermoglid^f, erfe|en, inbem man einem 
affen £ifd) bie f° weif abfägf, bag man bie Sifd^ptaffe 
niebrig genug befommf (bidE)f über ben Änien), um bequem 
aud^ baran figenb ju bügeln. fRur bei Sfitfereien unb ©färf= 
^emben, bei benen man mif aller Äraff Don oben auf bas ©fen 
brüif en mug, bramf)f man bann aufjuffef)en. 2tu(f> für ©emüfe= 
pugen unb älbfpülarbeif Fann 
man einen folgen Sifd^ Der= 
roenben. ©inen ju tiefen 2Ib= 
mafcfifrfcf) Fann man unfcE)äb= 
b’d^ machen, inbem man eine 
umgebrel)fe ©d^üffef f)inein= 
ffellf unb auf biefe erff bie 
eigentliche 2Ibtt)afdE)fdhüffe[ fegt. 
Sefigf man Feinen 2Ibtr>afcF): 
fifd() unb iff gejmungen, in einer getoohnlicf) auf ben Äücf)enfifdh 
gefegten ©Rüffel abjufpülen, fo mug man enfroeber ben ©ig beö 
©tuf)Ie£i nocf) entfpreif)enb me^r er^bhen, ober, roaa meijf ein= 
fadfier fein roirb, man ffellf bie ©chüffel anffaff auf ben ITifd) auf 
eineSanF,Äo(f>Fiffe ober berg[eicf)en unb gleicht burcb eine jmeife, 

umgeFehrf geffetlfe 
©chüffel aus. Sem 
©rgnbergeiff ber rüh= 
rigen ^auöfrau finb 
gier Sür unb Sor ge= 
öffnef, unb ich Fann 
auß meiner eigenen 
(Erfahrung Derrafen, 
bag ni dhfß mehr^reube 
macht, alß roenn man 
bei irgenbeinem !f)rD= 
blem eine neue, beffere 
Cofung gefunben fyat. 
©rreicben Fann man 
biefe immer, es Fommf 
nur auf ben baß tyiel 
ficher im 2Iuge behab 
fenben ÜBitlen an. Um 

ju einer mirFfich ibealen ßofung ju Fommen, mug man immer 
roieber bei jeber 2Irbeifbarauf achten, ob man auch längerer 
Sauer Feinerlei unangenehme 3RußFeIfpannungempfmbef. ©rff 
roenn baß ber gaU iff, barf man jufrieben fein. Sann mug man 
fid) bie 2tnorbnung ber ju biefer Berrichfung gebrauchten 
©egenffänbe genau einprägen, bamif man bie SenF= unb Ber= 

fuchßarbeif nicht ffetß roieber oon neuem ju leiffen hat unb ohne 
3eifoerIuff bie erprobte Slufffellung ber ©egenffänbe bornehmen 
Fann. 21uch bie geeigneten ^ilfßmiffel foil man fich ffetß ba gur 
^anb halfen, roo ffe immer roieber gebraucht roerben; fo g. S. 
baß obenerroähnfe Riffen unb bie fehr roichfige gbgbanF fur 

bie Jälle, roo man figenb irgenb efroaß, efroa eine ßdhüffel, auf 
ben Änien halfen roill. 2luger= 
bem follfe ein groei= biß brei= 
ffugger fogenannter „Sriff" 
überall oorhanben fein, bamif 
beim Jperabnehmen hach aro 
gebrachter ©egenffänbe, beim 
Reinemachen ufro. unnöfigeß 
3Iußreifen oermieben roirb. 
2llle gur Bearbeitung beß 

bobenß oerroenbefen ©eräfe oerfehe man mif moglichff langen 
©fielen, g. 33. auch ^en -^anbfeger. 

Biele allgemein Derhagfe Sefchäffigungen Derlieren ihren 
ßihrecFen burch 
Fraftfparenbe 
Körperhaltung 
faff gang, fo 
beifpielßroeifc 

baß ber ohne 
Jpilfe arbeiten; 
ben^außfrau off 
qualoolle @e» 
fdhirrroafchen, 

baß, figenb Dor= 
genommen,audh 
oon ber fonft 
fchonermübefen 
Jrau nicht mehr 
alß 2lnffren = 
gung empfun: 
ben roirb. 

2Benn man 
fich erff einmal 
Flargemachf hat, 
bag bie bequemffe 2lrbeifßhalfung audh bie groetf: 
mägigffe iff, unb bag eine unbequeme ©fellung fich burch 
Beränberung ber Slrbeifßhohe unb anbere ^ilfßmagnahmen 
immer oermeiben lägt, fo roirb man halb gu einer nie geahnten 
Ärafterfparniß bei aller ipaußarbeif gelangen. 

Energieverbrauch ist höher a/s beim Liegen um: 

Sitzen Stehen /locken Bücken 

• O • m 

'300 £1(21-1 
(Maden) I 

300 Eier 

Stubenfliege Stechmücke Schmeißfliege 
WOVUilMA 

7V»Millionen Enkel! 
Eine Stechmücke hat in einem Sommer 
-‘V ca Millionen Enkel! 

Ser Äampf gegen tie §fie9en iff tarum gugleicf) 

ben fliegen! 
Mtan f)a£ bereefmer, bag eine ©ted): 

mücEe in einem ©ommer unter SerüdE: 
grfltigung roeitegge^enber (Öeriufie fief) 
im SergältntEi i : yVa Olfillianen, tgeo= 
retifcf) fogar mie i : 4 SüKtmen ner, 
megren Fann. Sei einer Srut legt bas 
IBeibcfien, norroiegenb an ftiilftegenbcn 
©emäffern, 200—300 ©er. Caufe 
bes ©ommerd gnben notS) mehrere 
Sruten fiatt, unb bie ie^te ©eneration 
überminfert biei gum ^rüfjagr. 2Iucf) bie 
©egmeiggiege legt bet einer Srut 300 
©er, aus benen fid) bie in ber ©peife* 
Fammer fo gefürdjteten Oltaben enf: 
toicFein, tote bei ber Stubenfliege, bie 
bei einer Srut 70—100 ©er legt. Sie 
@efaf)r, bie biefjUege in gefunbgeitlidfer 
Qinficfyt bietet, roirb oielfacg unter: 
ftffä^t. Sie Eommen roafgioö 
bon Sung unb Sibfailfteilen, 2IaO unb 
2Iborten in bie SDognungen, ju Xvini- 
mafferqueilen unb OtagrungSmittein, 

eine (ÖorbeugungEtmagnajfme gegen SppguO 

Tod den Fliegen und Mücken! 
KRANKHEITSÜBERTRÄGER! 

Otugr, XuberFuiofe unb alle mögüdjen fonftigen 
ÄranFifeiten. 2Bie midfitig aifo ber Sernidjtungsfelbgug gegen bie^giiegens unb OltücEenpiage iff, roirb auei biefen roenigen Sollen einleucfiten. 
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Sag „SBotynen unb ®aucn“ auf bet 2fugftellung 
„Sag baoertfcbe ^»anbwerf, Slfündben 1927". 

23on Dr. ERolanb 

n öer an Slusffellungen aller 31rt überreifen ©egenroarf 
barf ee alö ein befonberes £ob gellen, trenn man Don 

einer üuöffeüung fagen fann, bag if)r SeranffalfungögtrecF 
einem 3e<fE,ebürfniö enfgegenfommf. Saö frifff in roUem 
DTJage auf bie 21uöffellung „Saß baperiffe ^anbroerf, 
DlRünf en 1927" ju, bie in einer repräfenlalinen 6f au ein 
impofanleß 23ilb ber 2eiffung0fäl)igieif bes Jpanbrrerfs gibf. 
3n lebenbiger ©effalf trill bie 21uöfle[Iung für baß baperiff e 
unb bamif für bie fjbee beß beulffen ^»anbtrerlß überl>aupf 
Slbrenreffer fein, trill geigen, bag eß lebt, bag eß efiffeng= 
fcilbig geblieben iff, unb bag eß auf im 9?al)men ber @efamf= 
roirlffaff mil feiner Ceiffungßfraff einen gerriffigen fHaf} 
einnimmf. ©egen- 
über früheren 2tuß= 
ffellungen bring! 
bie ^anbtrerfßauß= 
ffellung habet infr= 
fern eine bemerfenß; 
trerfelReuerung, alß 
ben Sefuf ern nif 1 
nur bie fertigen @r= 
geugniffe ebler22Jerf= 
arbeif, frnbern auf 
ber ©ang ber Jper= 
ffellung in gal^[rei = 
f en DTfuffertrerf: 
ffäffen nrr 21ugen 
geführt rrerben. 5n 

gefficffer ©Iiebe= 
rung geigf bie f>iffo= 
riff e 21bfeilung ber 
3lußffellung in ben 
um bie „©rlbene 
©fabf" gruppierten 
Gfrenfälen in einer 
21ußtrall>l erlefen 
ff rner ©f auffücbe 
unb DTtrbelle gu= 
näfff bie ©nftriif: 
lung beß Ipanbrrerfß 
rrn ben erffen Anfängen biß gur ©langgeif beß URiffelalferß, 
trrbei baß Sauftanbtrerf neben rerffiebenen alfen 3unff= 
geifen burf einige DTtrbeUe berül)mfer Sautrerfe, trie 
g. 23. beß burf bie JReifferltanb rrn ©liaß ^oll geff offenen 
älugßburger IHafltaufeß, ber DJlarienfirfe in Ölegenßburg 
uftr., trürbig rerfrefen iff. galflreifen 3eifbDlumenfen, 
alfen Urfunben, 23ilbern gefeierter ^anbroerfßmeiffer unb 
rielfeifigen Sarffellungen getrinnf man einen liefen ©in= 
blitf in baß ÜBerben ber rerffiebenen ^»anbmerfßgtreige unb 
lernt bie 5orrnfd)önf)eifen unb bie 23ebingf etfen rif figer 
URaferialbearbeifung unb ©effalfung fennen. 21uf ber 21uß= 
ffellung werben inßgefamf 74 ber in 23apern betriebenen 
^anbroerfßgtretge im 23efrieb rorgefül>rf, worm fier nur 
eine muffergülfig eingeriffefe 3irnmerei/ ©freinerei, 
©fIrfferet, ein ©feinmegplag, eine ^»afnerei unb Dfem 
fe|erei, 23auglaferei ufro. genannt fein mögen. 

fjn ^»alle 1 iff anff liegenb an bie ftiftoriff e 21bfeilung bie 
21ußffellung ber ftaaflif en 23auff ulen unb jlteifferff ulen für 
23auf)anbtrer?er untergebraf f, bie eingelne reff bemerfenß= 
trerfe ©f ülerarbeifen enthält. Dieben ber 3urff auffellung 
galjlreif er ©nftrürfe, Ärnffruffirnßgeif nungen unb Ditobelle 
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©f upp, DItünfen. 

iff l)ier auf bie Drganifafirn ber faf lif en 23erufßaußbil= 
bung in einbruefßrrller 2Beife gur Sarffellung gebraff. 
IBerfrrlle älnregungen biefen ferner im näfffen ©aal bie 
umfangreifen ©fafiffifen unb ©faubilber beß Seufffen 
^)anbtrerfß= unb ©etrerbefammerfageß in ^»annrrer, beß 
ffrrff ungßinffifufeß für rationelle 23efriebßfü£)rung im 
^tanbtrerf in Äar[ßruf>e, rerffiebener DItufeen fotrie beß 
£anbeßamfeß für Slrbeifßrermifflung, ilbfeilung 23erufß= 
berafung, in Dltünf en. fjn gal)Ireif en 23ilbern, grapf)iff en 
Sarffellungen unb ©fafiffifen iff f)ier ein umfaffenbeß 
DTtaferial über bie rrirfff afflife Organifafion beß ipanb= 
rrerfß unb 23augerrerbeß tufammenqefragen, baß rrerf= 

rolle 21ufff lüffe 
überbie@nfrricflung 
unb ben bergeifigen 
©fanb beß@enoffen= 
ff affß= unb berufß; 
ffänbiffen &örper= 
ff affßtrefenß, ber 
befriebßf ef niff en 
®[teberungberl)anb: 
rrerfltf en unb bau= 
gerrerblif en Llnfer= 
net)mungen,ber3al)[ 
ber gelernten unb un; 
gelernten Slrbeifer 
unb ber 21rbeifß= 
Irfen in ben eingeb 
nenlpanbrrerfßgroei; 
gen unb bie jetreb 
ligen Serufßauß; 
fif fen gibf. 23ei ber 
Ilbfeilung 23erufß= 
berafung finb inß= 
befonbere fel>r in= 
ffruffire ©faubib 
ber über bie gegen; 
trärfige ^tanblta; 
bung ber Serafung 
junger |23erufßan= 

trärfer außgeffellf, wobei auf auf bie 23ebeufung ber pfpf D= 

fef niff en Signungßprüfungen enffpref enb f)tngemiefen iff. 
©en infereffanfeffen Seil ber 23auaußffeUung, ber neben 

ben im 25efrieb gegeigten DItufferwerfffäffen gugleif auf 
ben Jpaupfangiel)ungßpunff ber 21ußffellung bilbef, ffellf 
fragloß „bie ©frage beß 23aul)anbmerfß" mif gal)[reifen 
fompleff eingerif fefen DTtufferbaufen bar. 3°1 DInrb; 
weffen beß Slußffellungßparfeß iff für biefen 3^^ 9ang 
neueß ©elänbe erff [offen worben, baß naf einem ©nfrnurf 
ber SIrfifeffen Prof. 2efner unb Utorfauer, in locferer 
©ruppierung unb burf gefficffe garfenfefniffe ©liebe= 
rung rerbunben, 16 rerffiebene Äleinwo[)nungßl)außfppen 
aufgenommen l>af. Dieben ber formabarf ifeffoniff en ©e= 
ffalfung iff bei ben Saufen auf inßbefonbere auf bie 2Iuß= 
probierung neuen Dltaferialß unb neuer Äonffruffirnen 
©ewiff gelegt worben, ba erfal)rungßgemäg bem Sau; 
gewerbe bei ber Slußfültrung rrn Sauauffrägen berarfige 
Serfufe rerfagf ffnb. Sei ber 21nlage ber Raufer wie 
auf bei ber gcrmcjefrung ber ^nneneinrif fungen iff babei 
in weifeffgel)enbem DItage auf bie überall im Qeitfyen ffarfer 
Dtaumoerfnappung ffeljenben Serl)ä[fniffe Dtücffiff ge; 
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nominen roorben. Sie jur ©dE)au geffelfen Raufer Tfrllen 
ard)ifeffonif[f) jum Seil retfif bead^flidEje 2c>fung;n bar. 3al)I= 
reiche OTüntfjener. firmen unb ipanbiDnfsrraeiffer äcoen 
jur @rmöglic[)ung biefer älusfifeUung groge finai^eüe 
Dpfer gebrai^f. 23erfrefen 
finb im einjefnen alle 2lrfen 
maberner ^)au0baufec£)nif: 
Satfffeinbaufen^aljbaufen, 
(Sifen;, ©fal)[=unbßdE)Ia(fen; 
befonbaufen, bie red)f über= 
jeugenb für bie iCorfeile jeber 
einzelnen Saumeife ju tt>er= 
ben Dermögen. 3n:,ei 23aif= 
ffeinbaufen, nacf) (änfroür; 
fen Don Prof. D. D. Äur^ 
unb IHegierungsbaumeiffer 
3.D?ofenfl)aI, DItüncl)en, DDU 

ben DHünc^ener Saufirmen 
2eng & ßo. ©. m. b. Sp. unb 
©übbenffd^e ^elb & ^ramfe 
Sau 2I. = ®. erftellf, finb fünf: 
jimmerige @infamilienl)äufer 
non Dorbilblidijer ard)ifeffD= 
nifd^er Suref>bilbung unb ge: 
biegenfferDTlöbelauöffaflung. 
Seibe 2lrcl)ifeffen jeidl)nen 
neben bem bau£ecl>nifd)en 
©nfrourf aud) für bie ©e= 
flalfung ber aus ebelffem 
URaferial lE)ergeffe[Ifen 
neneinrid)fung. 

©ine bemerfensruerfe dleu: 
erfc^einung ffellen befanberß 
bie brei burcf) bie Ser: 
einigfe ©fa^lruerJe 2lf = 
fiengefellfdjaff, Süffel= 
borf, auögeffellfen ©fal>[: 
f)äufer bar, bie fiel) burd^ 
eine überaus flare unb jroedf: 
mäßige ©runbrigglieberung 
ausjeiebneu. Sie Käufer finb aus einzeln :r aneinanberge: 
fügfen ©fablplaffen Ijergeffellf unb biefeti in il)rem Rügen 
^arbenfolorif einen red^f freunblidben 2ln3!icf. SaubireSor 
Slecfen Don ben Sereinigfen ©fablrorfen fyat ben crei 
muffergülfig eingericf)£e£en ^ausfppen: üBocbenenbbais, 
fjagbl)au0 unb llnferfunffelbaus, bie äugra ^enn gegeben. 

roälbrenb bie ©nfmürfe für bie gefamfe fjnneneinridfüung Don 
IKegierungsbaurat 3. ©faeuger, DJlüudben, ffammeu. 
Sie brei Raufer geigen Dor allem, bag ber ©fablbau 
feinesroegs feelenTo'e .©cbablonierung bebeufef, unb bag 

aud; lüer bem ^»anbroerf 
reid)e Sefäfigungsmöglid): 
feiten bleiben. Sie Jpäufer 
enfbalfen feilroeife form: 
fd)Dne QBeitbbclsrubbel, bie 
burcf) bie Jperausarbeifung 
einer ffilifierieu^aferungnad) 
einem befonberen Srenm unb 
iPolierDerfa^ren eine ganj 
befonbers reijoolle 5Iäc$en= 
roirfung jeigen. ©ine ved)t 
bead>fensroerfe ßofung ftellt 
insbefonbere bas gezeigte 
0fal)lun£erfunffsl)aus bar, in 
bem auf einem9?aum Donöxß 
DTtefer neben einer geräumi= 
gen üBobnffube i4 ©dblaf: 
betten untergebrad)f finb. 

Sie 2lrdE)ifeffenprof. 2ed): 
ner unb Ulorf a u er, bie u. a. 
aud; au ber ard)iteffDnifd[)en 
©eftalfung ber neuen Äunff= 
ausftellung im ©laspalaff 
l^erDorragenb beteiligt finb, 
fjaben ein blocEEjausartigeö 
3farfalferient)au0 enftoorfen, 
bas einen ganj auf roo^n: 
lid^e tnügigfeit geffell= 
ten Innenausbau jeigf. Sie 
5pol%\)au& -- unb fallen: 
baugefel[fd)aff m. b. 
2Sünd)en, jeigt ein JBoljn: 
l)aus, eine ©fijjüffe unb ein 
fjagbE)aus nad) ©ntroürfen 
Don Prof. D{iemerfd)mib, 
bie ob if)rer tDirflid) ge= 

biegenen 2lusffaft:urg fotDol)! als Sauermol)n= roie als 
2Bod)enenbl)äufer gleid) gut geeignet finb. Sie Sapert = 
fd>e ©ieblungs: unb ßanbbanf, Siüncben, füfrt 
einen in fd^rräbifdur Sauarf gehaltenen Spp i^res ein: 
fad)en Canbarbeiterf)aufes Dor, bas eine gefchmacfoolle 
DJtobeleinrichfung ans ^i^lenholg enthält. 

©ae 3c9^^£luö auö 

?nf T?urf: Jtca. fiouraf (^aenQer,3I'ür*±)en. (Srbauer: 33frein. 0fabiiDerfe 2Ifc 

T)a& UnterEunffö^auö auö ©faiiL 
@nrtt>urf: O^eg.^aurafOfaenger/DTWincben. (Srbnuer: 33crein. 0-t±)I vevte ^Etiengei? Jfoaff. 
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^ZBod^enenb^auö auö 0faF)I. 
©ie (5artgebung iff abgeffimnf erjf: 3I?öbßI bla^rpf — üöänfce grau — 3?orbänge unb 0fubl= 
bßjüge bßige. ©nttrurf: DTej-^auraf ©farnger, JHiincbrn. ©rbauer: 33ßrcin. 0fabIiüf,rEp 
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Unter ben SBtlben am 2tmajona8. 
Qjpn ßt). Iö. © D m D i 11 e = ' fe- 

3Iurf) f)cuee, im ^cifaltec £>es glugjeugS uni? Puftfcfjiffö, gibt es au^cc ben 'pplargebietcn nodj ©egenben ber ©rbc, bie rop[)l 
nie eines meinen Dltannes j5u(3 Betreten l)af, unb in benen noef) „ilBilbe" leben, bie mit ber Sulfur ber meinen 3taffc nptfi nirfif 
in Serüfjrung gefommen finb. Somni[Ie=gife jeigf uns, ba^ am Slmagonenftrom unb feinen SRebenflüffen norf) riefige ©freien 
SanbeS ber Bearbeitung burtf) ben gorfdjer fiarten. 2in biefeS uncrme(5licf)e ©ebief I)af er nerfc^iebene Borftöffe gemagf, Don 
benen fein Budf) ein fcf)[id)fer, anfprucf)Slofer Berief ift. ausnahmslos als einjiger 2Dei$er feiner ©ppebifionen, begleitet 
nur Don ein paar 37tifdf)[ingcn ober halbgioilificrten Jinbianern, bringt er im Sann ober auf bem ©ingeborenenfloß in bie ab= 
gelegenffen flcinen Bebcnflüffe t>or. @o Eommf er mit ben lircintooI)ncrn beS CanbeS, ben roilben^nbianerftämmen, in Berührung, 
bie burthroeg nur toenig [befannt finb, ja Don bereu Borhanbenfein man teilroeifc bisher nur Dage Borfiellungen hatte. £ro| 
ber ©prarfif^roierigteifen — off roar bie ^eidpenfpradhe tia£j eingige BerfiänbigungSmiftel — gelingt es bem garfefier, bie ©iffen 
unb Bräudfe, bie ©iaubenslchren, bie befonberen ©fammeSgeicfien biefer ungioilifierten ©fämme eingehenb gu ertunben, fo bafj 
fein Beritfif auef) für ben Bölferfunbler febr roirfjfig ifi. geffelnb finb auch bie ©dfilbcrungen über bie iEäfigteif beS brafl[iamfcf)en 
^nbianeramfS, beffen Offigicre, in ffefem Sampf mit lirroalb unb 2Bi[ben, mit Dltosfifos unb OTalaria, ©ro^fafen für bie 2Biffen= 
fdfiaff DoIIbringen, Don benen bie StIIgemeinheif taum je efroas erfähef- 

©ie ©thilberungen SomDiIic=gifeS in feinem Bucf) „Unter ben 2BiIben am 2(magonaS“, bem nachftehenbe ©Bigge entnommen 
ift, geidrincn fiefi burcf) eine bitf)fcrifdf) fcfiöne ©arffcUungsfraft aus. ©r ift in ber Sage, ben gangen jfauber ber Xropennadft 
unb bie ©dfiönheif unb bie ©chredBen ber tropifchen 2Bätber unb ©fröme bem ßefer gu Dermiffeln. 

©omDiltesgife ift ber geborene gorfefier; 2a!f unb geingefühl befähigen ihn befonbers für feine 2tufgabc. @r fieht in bem 
„2BiIben" nirfif bas fiefftehenbe 2Befen, bem unbebingt bie Sulfur ber toeifjen Kaffe bie ©rtofung bringen mufj. Bichf mit 
mobernen geuerroaffen forfefif er, fonbern er furfff bie ©eele beS ©ingeborenen gu erobern unb ihn fo gu „BuIfiDieren". ©o Bann 
er mit ©folg fein Burf) mit ben 2Borfen frfjliefjen: „2tuf Dielen bunBcln ÜBalbpiähen unb offenen Sichtungen längs ber glüffe gibt 
es ba roilbe DItänner, iJBeiber unb Sinber, bie fich Dielleichf manchmal an ben toeifjen OTann unb feine ©efcfienBe erinnern mögen, 
aber niemanben, ber burcf) einen unüberlegten ©chug aus feiner Bücfife gu Schaben geBommen märe." 

Das Bucfi, erfefnenen bei g. 31. BrocBf)auS, ift mit Dielen feffelnben Bilbern nach 3lufnahmen unb einer 21ngahl Sorten 
nach ©Biggen beS BerfafferS ausgeftaffef. 

äl>renb tüir um eine f5Iu6rt,*n^un9 bogen, fat>en mir uns 
ptöfjOdE) ben Ungoninos gegenüber. @n Äanu unb ein 

grogea^to^, beibe Doll Don Dltenft^en, foroie melE)rere ©ruppen 
am reifen Ufer oerfperrten uns ben 2Beifermeg. ©in paar 
OTinufen faf) bie ©acfie nid^fs meniger ais gemüflidfi aus, 
ba bie Salfa feinen ©if)u| Dor Pfeilen gemät>rf f)affe. ©ies= 
mal mar bie gxmbermPenrnfUunS nid^f mir überlaffen. Sie 
Sf)und^os, bie augenfd^einOdfi bie gleiche ober eine äfjnlid^e 
<5prad)e fpretfien, führten bie Unfert)anbiungen, mäfrenb bie 
5tö^e einanber immer näf)er famen. ©cfilieffiif) erfiärfe ber 
Sop, ben id^ Dom Sambo an ber 23ia Senfrale mifgebradff 
i>atte, burdf) ^eid^en unb bie paar fpanififien 2Borfe, bie uns 
beiben Derffänbticf) maren, bag bie „grogen" Ungoninos mir 
geffaffen moUfen, fie auf bem Ufer ju befugen, ba fidE> meine 
5reunbfdE)aff in ben ©fundfosbörfern erprobt f)abe; bag icf) 
aber fidE)er[idE) umgebrad^f mürbe, falls id^ auf einer 2Beifer= 
faf)rf ben oerbofenen f)inauf beffänbe. 31¾ rougfe Don 
anbern IKeifenben, bag ber 2Bafferroeg nad^ 3quifos burd^ ben 
Friegerifd^en ©famm gefperrt unb bag es bafer nur bie 
2Bat>rf)eif mar, bie ber ©undfosbot) mir aufs embrüdf[idFiffe 
flarjumad^en oerfud^fe. Sest>a[b beeilte icf) midf, ju ant= 
roorfen, idE) f)äffe feinerlei 2Ibficf)fen, burd^ bas ©ebief *ber 
Ungoninos ju reifen, fonbern möd^fe fie nur als be= 
fudE)en. 

fffad^bem affo biefe J5ra9e befriebigenb gelöft mar, fuhren 
beibe Äanus unb Salfas gememfcfiafflilf) einen ffeinen Sadf) 
jroifd^en fjod^ffämmigem bunflen 2Bafb f)inauf. ©fma jmei 
Äifomefer f>affen mir auf bem braunen, öligen 2Baffer im 
grünen Qmielicfyt gurücfgelegf, als auf bem l)Df)en Ufer 
einige fef>r primifme ©frof)f)üffen in ©idfit Famen. 23or 
if>nen ffanb eine buntfdEferFige @efeUfdf)aff nacFfer unb l)alb= 
nadFfer gelber, jroergarfiger menfd^Iidfjer ©efd^öpfe umf)er. 
Sie Canbung mar nidf)f einfad^ unb ging mir ein roenig auf 
bie Jleroen. 2IUe bie Flein geroad)fenen 2Bifben trugen mit 
2Biberf)aFen oerfefjene ©peere, auger einigen, bie mit Sogen 
ober faff brei DTtefer langen SIasrol)ren bemaffnet maren, 
gu beren Pfeilen fie bas ©iff in Äürbiffen bei fitf) führten. 
2Beber bie DiRänner nod^ bie 2Beiber unb nidfit einmal bie 
Äinber oerfuc^fen if>ren roilben .fjag gegen ben 2Beigen gu 
oerbergen, als id) ans 2anb ffieg. 
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3tur bie Unerfd^rocFenbeif ber ungiDilifierfen ©f)und^oS- 
reffefe mid^ Dor foforfigem Sob. ©ie ffanben offenbar auf 
gutem gmß mit biefen STadfbarn, ba fie mof)[ für bie UngD= 
ninos bie ^anbelsgefd^äffe in ben 2lnfteblungen beforgen. 
Uüemals früher faffe icf) einen berarfigen Jpag gefunben 
roie in biefem Sorf an einem Utebenflug bes Sambo. 2fuf 
fffeigtrauen, 2frgroof)n unb felbff ÜBibermillen Fann man ja 
gefügt fein, bie gemöf)nIicF> Don Uteugier unb Serrounberung 
ein roenig gurücFgebrängf merben. ^ier aber fanb id^ un= 
Derbüllfen ^»ag in jebem Slidf unb jeber ©ebärbe. Ser 
TBunfcf) gu töten marb meber burcf) Uteugierbe noc^ bie ^off= 
nung auf ©efdfenFe gehemmt. 31¾ f)mfd if)nen als 5rie&eiro= 
gäbe mehrere ©d^nüre farbiger perlen f>m, aber niemanb 
machte eine Semegung, fie gu nefimen. ETtacfjbem icf» eine ober 
groei peinliche URinufen geroarfef l)affe, gab icf) fie ben beiben 
@E)Uncf)DS gur Serfeilung, aber aud^ fie Raffen Feinen ©rfolg, 
ba Feiner ber Ungoninos bas ©efdjjenF annefjmen roolffe. 

3n biefem Silemma roar id) im Segriff, roieber in bie 
Salfa gu ffeigen unb abguroarfen, ob man mic^ in ©üfe 
abgiel^en [affen mürbe, als ein fjalbnaiffer ÜBilber mit einem 
^eberFopffd^mucF unb einem mörberifcf) ausfef)enben 2Biber= 
fjaFenfpeer fiif) bid^f Dor mir aufpflangfe. ^ag bligfe aus 
feinen gelblidfj fd^margen 2fugen. 

„Kittamorori schambari ni kahmetta!£ giftete er in 
einem felffam gutturalen Son. 3^) Derffanb if)n jeboi^ nicf)f, 
unb fo ffanben mir uns auf efma brei DRefer mehrere ©eFunben 
lang gegenüber. Ser ©bundjosbot) Dom Sambo Fam mir 
gu pilfe unb erFlärfe in fc^led^tem ©panifdl), ber Häuptling 
f)abe gefagf: „ÜBeiger 3Rann nidff gut!" 

2Iuf ben ©facras (Pflangungen) längs ber Sia ©enfrale 
mar es allgemein beFannf, bag bie Ungoninos furd^fbar unter 
ben geroiffenlofen unb morallofen DRifdflingen gelitten Raffen, 
bis bie peruanifdE>e Dfegierung ben ©reueln ©inifalf geboten 
l)affe, bie in allen abgelegenen ©ebiefen biefeS 2BunberlanbeS 
ungeffraff Derübf morben maren. 3Ran fyatte ben ÜBilben 
if>re DRäbd^en geraubt unb bie DRänner, 2Beiber unb fogar 
Äinber gefoltert, roenn fie ftdjj roeigerfen, ben Foffbaren Äauf= 
fefjuffaff gu fammeln. 3n jenen feiten, bie unter bem ^eid)en 
bes erffen ÄauffdjuFfiebers ffanben, galt es für nieffs, ein 
paar 3n&ianer nieberguFnallen. @s mar eine furgftcf)fige unb 
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unrnenfd£)[idE)e tyoliüf, burd^ bie bie Slrbeiföfräffe im 3Ima= 
jonengebief um ungejäljlfe Xaufenbe Derminberf mürben unb 
bie bie 3Irbeif ber Jorfd^er, ber Dffijiere beß ^nbianeramfs 
unb ber Äoloniffen rnif il)ren roeifau0fdE)auenben planen 
aufserorbenfütf) fdE>roierig unb gefäf)r[id^ madE)fe. 

Sa id^ bas alles mufjfe, fonnfe id^ nichts tun als ju ers 
ftären nerfud^en, bag id) iebiglidE) gefommen mar, um bie 
üngoninos ju feigen unb mif il)nen ju reben, unb nid)f um 
Äauffcguf einjubanbeln. 9tac6bem ic^ bas bun^ tyicfyen unb 
mif Jpiffe bes (S^und^osbons ju Derffel)en gegeben l>affe, 
fdE)jenen fie ficb efroas ju beruhigen, unb ber ipag in ben @e= 
fi^fsjügen bes ^äupflings roanbelfe ficf) 51t einem mürrifct)en 
2IusbrudE non ^Itigfrauen. 

Jjd^ ging nun im Surf fjerum, um es mir anjufdfiauen, aber 
jroei Ärieger mif [anjenät)n[icben Speeren fofgfen jebem 
meiner ©griffe. 3U ^en Äampas ober Slnfis, roie fie ju= 
meilen genannf merben, gef)6rf eine fe^r groge Sin^af)! non 
©fämmen, bie bie 2BäIber am ^er peruanifdfien 3{nben 
beroof)nen. 3I)re ^auffarbe iff gelbüdb unb if)r 2Iusfel)en 
enffdE)ieben afiafifd^. @inige junge 3Ttäbdben mären feines^ 
megs Ijäglid^. Sie OTänner geid^nen fid^ als fjäger unb 
©Ziffer aus. 23ie[e frugen ein Äopfbanb (Jta^mafferi) aus 
Stumen um if)r langes, ft^marjes ipaar. Siefer Äopf= 
fcf>muif mirb bei ber 25eref)rung bes ©onnengoffes „Pat)ua" 
ffefs getragen. afmofpf)ärifcf)e ©forung, roie Sonner, 
Slig, D'Jegen, 2Binb unb Sau, mirb bem eroigen Ärieg jmifd^en 
®uf unb Söfe jugefcgrieben. Sie fangen ^)ofen, bie ben 
(Suropäerjungen, roenigffens in feiner eigenen 2BerffdE)äf5ung, 
ju einem jungen 3Ifann madden, finb f)ier baburdg erfegf, 
bag ein roirffidf) mifbes Sier mif bem eigenen Sogen ober 
©peer erfebigf mirb ober gemiffe förperficge Starfern 
fd^meigenb erfragen merben. 

2ln ben beiben erffen Sagen ereignete ficfj nichts Semerfens= 
roerfes. 21m briffen Sag aber bemerffe idf), bag fid^ ber ganje 
©famm auf ber ffeinen ßidfjfung jmifd^en ben pfiffen Der= 
fammeff t)affe. @im'ge jüngere ffTtänner fucfjfen midb burdg 
Störungen Dom fJIägerfommen abjul^affen, aber Dernünf= 
fige Sorffeffungen beim Häuptling, Don einem Pfunb Sabaf 
begfeifef, Derfd^afffen mir einen ©perrfig junäcgff ber ÄönigS= 
löge. Sie 3erernon*e/ ^’e nun f0^^/ tI,ar e‘ne ^er 9rau= 

famffen, ber idf» je beigeroof)nf babe, unb jeifmeife mugfe idg 
mir affe 3Ttüf)e geben, mein Semperamenf im 3autTI Su fcaIfen- 

Srreicbf ein DSäbdfjen bas Puberfäfsaffer, fo mirb fie bei 
ben Üngoninos foforf aflein in eine ber felffam geffaffefen 
puffen eingefperrf, roo fte fägfi(f> nur ein roenig Äaffaroa 
unb üöaffer erfjäff. DTtifffermeile merben affe Heiratsfähigen 
jungen Planner bes ©fammes jüfammengerufen, unb bas 
Stäbdfjen mirb bem jugefproi^en, ber bem jpäupffmg unb 
ben (£[fern bie roerfDotlffen ©efdHenfe an ilBifb, j5ifdf>en, ®iff, 
^ängemaffen ober anbern 2Baren madbf. 3ff ber Sräufigam 
enbgüffig gemäHff, fo mirb bas 3TtäbdE)en aus igrem ®efängnis 
gerausgefüHrf, in ®egenroarf bes ganzen ©fammes nadff an 
einen Saum gebunben unb mif ©eigefn aus ©rasfdgnüren 
gepeiffcE)f, in bie fcgarfe ©feine eingeffodHfen finb. 

Sies barbarifcge Serfaf)ren mirb Dom Sfafen auf ScufcHefn 
unb bem ©cfjfagen auf HDbfe Säume mif ©fotfen begfeifef. 
Sann befiehlt ber 3au^er^D^Dr ^ern Dermeinffidhen böfen 
®eiff, bas DfRabd^en ju Derfaffen unb in ben Saumffumpf ein= 
^ufagren, an ben fie gebunben iff, roäfmenb er gfeidHjeifig bie 
ERiemen burtHfcgneibef, bie ben bfufenben Körper aufredHf 
gaffen. Sie fjn&ianer bredgen in ein mifbes ©efdgrei aus, 
menn bas ÜRäbdgen ognmädgfig umfäfff, maß als gutes tyeicfyen 
befradgfef mirb. Senn nadgbem ber Sämon burdf) bie ©eige= 
fung ausgefrieben mürbe, braucgf ber neue ©eiff ber j5ügfam= 
feif einige 3e>f/ ege er >n fe'n -^cim, nun für Cebensjeif, 
eingegf. 

Sas ungfütflidge Dpferfamm mirb roeggefragen, igre 
2Bunben merben ausgeroafdgen, unb man feilf bem Sräufigam 
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mif, bag feine Srauf jegf Dom Söfen gefäuferf fff. Sie 
IBeiber fanjen um ben DfRarferpfagf, um ben 3roe>9e auf- 
gegäuff merben, bis ber Sräufigam, efma eine ©funbe fpäfer, 
mif einer brennenben gjmfef mieber erfdgeinf. fJtadgbem er 
eine 2fnfprai^e an ben Sämon gegaffen gaf, ber feiner ®r= 
mägffen gaffe Ilbfes jufügen moflen, [egf er 5!euer ari 

froifenen ^weiQe unb Derbrennf fo Sämon unb Slarferpfagf 
unter Segfeifung mifber Sänje, ffRufdgefgebfafe, bem fRaffefn 
einer 2Irf Don Samfam unb gefegenffidgem feifen ©dgmer^: 
geffogn bes gemarferfen 3Räbdgens. 

2luf biefe graufame 3erernome folgte ein megrere ©funben 
langes ©dgmaufen unb Srinfen unb bann eine ricgfige Sanj= 
Dorffeffung, bei ber ffdg bie jungen Ärieger ben Äorper mif 
DJfeffern jerfegfen. ®egen 2fbenb mürben bie Släbdgen, bie 
ficg bem ßeirafsaffer nägern, auf ben Soben gefegt unb igrer 
äfugenbrauen mif einem ©für? gefpalfenen Kogrs beraubt, 
roorauf man ignen bfaufigmarje 2inien über bie 2fugen maffe. 
Sie ganje fRadgf ging baS ©ffen unb Srinfen meifer. Sei 
DTtännern unb IBeibern iff es übfidg, ein ffarfes Sredgmiffef 
einjunegmen unb bann jum 3Itagf jurürfjufegren. 

Sie 2fffen unb ®ebredglicgen merben bei biefem ©famm 
auf igre eigene Siffe febenbig begraben. @in tiefes £odg mirb 
in bie @rbe gegraben, unb nadg einem fegten DTtagl, an bem 
ber ganje ©famm feilnimmf, gilff man bem Dpfer in bie 
®rube. Ser Ungfüiflicge bfeibf, mif bem ®efidgf gegen bas 
Sorf ju, ffegen, roägrenb bie @rbe fangfam aufgefüllf mirb. 
Sie Siefe iff fo bemeffen, bag bie 2Iugen nodg über bem ge= 
roadgfenen Soben bleiben. fTtadg bem Sob mirb bann ber 
Äopf mif einem ffeinen ©rbgügef überbedff. 

Sie fief eingerourjeffe Abneigung unb bas DItigfrauen ber 
Üngoninos gegen ben ÜBeigen madgfen genauere Unters 
fudgungen über igr Ceben, igre ©iffen unb igren ®fauben 
unmögficg. 2ffle meine Semegungen mürben oon bemaffnefen 
ßeufen peinfidg übermadgf. Btur einige jüngere ffRifgfieber 
bes ©fammes, beren (Srinnerungen nidgf bis in bie bunfefffen 
Sage ber Serfofgungen reidgfen, liegen fidg ^u längeren ©e= 
fprädgen gerbei. 2Iugenfdgeinfidg mürbe bie ©fimmung bes 
©fammes Don Sag ju Sag Derbroffener unb gefägrfidger. 
Btadg Dier Sagen gab idg enbfidg miberffrebenb affe meiferen 
j^Drfdgungen auf. 2ffs bie Saffa bie DfRiffe bes Sfuffes er= 
reidgfe, fiel ein ©dgauer Don pfeifen, gfeicgfam als Demon- 
stratio ad oculos, ins 2Baffer ginfer bas Jfog. Unter ben 
^»änben ber Sgundgos bogen ficg bie ©fangen, fo ffrengfen 
fie fidg an, bas feidgfe 5agrSeug inö offene ÜBaffer ginaus= 
jubringen, unb babei gaffen fie midg beinage Don ber gtaffen 
Oberffädge ins fdgofofabenbraune, Don ällfigaforen mim; 
mefnbe 2Baffer ginabgeffogen. 

©ieben Sage fpäfer beffieg idg ein Staufaer unb riff auf 
raugen Pfaben gegen bie ferne fdgimmernbe ßinie ber grogen, 
roeigen Äorbiffere. ®S mar ein eigenfümfidges ©efügf, Don 
ben bidgfen 2Bäfbern unb fodggeigen 5iüffen megjufommen 
unb erff bie grogen ©feppen ber 2Inben ober Pajonafes unb 
enbfidg bie fcgneebebedffen Päffe ju befrefen. Btun gaffe icg 
ben Äonfinenf an feiner breifeffen unb unbefannfeffen ©feile 
burdgquerf; Dor mir fag ber Pajififcge Cjean mif feinen 
©dgiffen unb Eügfenben ©eeminben. ©in= ober jroeimaf gieft 
icg an unb bfirffe jurücf über bie rounberbarffen fropifcgen 
IBälber ber 2BeIf, bie bes ^fmajonengebiefs. Sief unter mir, 
bis jum blaugrauen, bunfferfüEfen ^»orijonf unb nocg 
5000 Äifomefer barüber ginaus, lag biefes gegeimniSDoüe 
®ebief Don bämmerigen ÜBäfbern, öbe unb SerfaE, bas idg 
in oergangenen jjagren in oerfdgiebenen Dudgfungen burdg= 
ffreiff gaffe. 2Iuf Dielen bunfefn EBafbpfägen unb offenen 
Cidgfungen längs ber ofigen Sfüffe gab es ba roifbe Stänner, 
EBeiber unb Äinber, bie fidg oieEeicgf mam^maf an ben 
roeigen ETJann unb feine ®efdgenfe erinnern modgfen, aber 
niemanben, ber burdg einen unüberlegten ©dgug aus feiner 
23üdgfe ju ©dgaben gefommen mar. 
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2lftroiu>mifcf)e$ 5(uguft 192 7. 
23on Prof. ^»ütsfoffer. 

ad) ber (Srmorbung (Säfors in 3Jom fam fein 2tbc>ptit>fo()n Ofia= 

Dianuö nad) Dielen 2Birren unb Kämpfen jur Stfleinijerrfdfaft unb 

begrünbefe bad römi|cf)e Äaifectum. S5em neuen ßerrfcfter fcfiien es, als 

ob ber bisherige JITonaf ©ejrfiiis beS faum eingefül>r£cn Säfarianifcfien 

ÄaienberS |/cf) ben Seränberungen im 3?eicf)c befonbers tt>oF)IttioIIenb 

gefinnt jeige, benn bie aliermicfjtigfien ©£aa£saf£ionen, bie allemal in 

bie|em OTonat unternommen waren, Ijaften nie geahnte Erfolge aufgus 

weifen. Ser Imperator, ber gleidfjeitig autf) bie oberfte 2Bürbe ber 

^)riefterfcf)af£, bie beS J)on= 

tifep 3IiapimuS, ju erlangen 

gewußt f)a£fc, fe^te baf)er einen 

©enatsbefeftluß bureß, nat^ 

welcftem ber OTonat ©erfilis 

fortan ben tarnen 3(uguftus 

= ber Erhabene ober günftig 

(Sefi’nntc erhielt; im 3a!jrc 

aye.ßljr. Ijat Oftaoian felbff 

biefen Dtamen Dom römifdfien 

33oIfe erhalten. 

2Iurf)naif)altem norbifdjen 

Isolfsglauben gilt biefe 3cit 

— Oielleicfit fogar burd) 

romifcfie Überlieferung — als 

biejenige, in ber bie ganje 

iTtatur bem CJTtenfdjan wol)[= 

will, ©elbft bie fonft giftigen 

Xiere unb Pflanzen galten 

im „Erntemonat", wie er 

fpäter beutfef) benannt würbe, 

als ungefäljrltcf). 

Sie ©ternfreunbe fdfließen 

(id) ber Üluffaffung, baß ber 

2Iuguffs@ternl)immeI iljnen 

günftiger gefinnt iff als ber 

ber Sormonafe, bei 23etratf)= 

tung feines juneljmenben 

©ternglanjeS gewiß gern an. 

Ein 2?li(£ auf bie Äarte allein 

jeigf bas fcf)on. 3m ütorben 

unb ITIorbweffen Ijeben (id) 

bie alten Jreunbe 5uf)rmann, 

Perfeus, Äafßopeia unb 2ln= 

bromebafdjwn merftief) wieber 

empor, unb bie „weißen 3Tätf)te" finb oerfcf)Wunben, fo baß auef) bie 

füblicf) unb fübwefflief) I)orfjffeF)enben ©ommerbilber wefentlidje Unter* 

ffütsung jur Hebung beS ©ternenglanjes am §i-mament erlangen. 

Ser PerfeuS iff für bie erfte ^älfte beS Düonats, befonbers aber in ben 

Xagen Dom 8. bis 12. 2luguff, Don Sebeutung. Er jeigt uns burcü feine 

Stellung bas ©ebiet an, aus welcfiem allnädfjtlicf) ©ternfeßnuppen — 

unb jwar fn eingelnen 3oI)ren in überreifer gülle — in unfere 3Itmo* 

fpljäre einbringen. DUan nennt biefe DIteteore baljer bie „Perfeiben". 

3n ber Sorte iff bie ungefähre Cage bes Pun!tes burf ein P, umgeben 

Don Pfeilen, angebeutet. 

iUof ein jweifer. Punh, 3lpej: genannt unb burf ein A im füblifen 

Xeile ber Dllilfftraße gefennjeifnet, iff in befonbers günffiger Cage für 

uns. ITtacf) ben neueffen gorffungen ergibt fif nämlicf), baß auf biefe 

©teile im SBelfenraum aller SBa^rftfieinliifiEeit naf bie Eigenbewegung 

ber ©onne mit all frem Planetengefolge ufw. geriftef iff. 

21m SIbenbfmmel biefeS OTonafS treten bie Planeten nun fel>r gurüif. 

DüerJur wirb Dar ber 

©onne am frühen OTorgen 

in ben Xagen Dom 8. bis 

12. 2fuguft oielleift bem 

ffarfen 2luge fid)tbar: fein, 

unb gwar Eurg nad) 3 Uf)r. 

Senus begleitet bie ©onne 

in näffter ütefe unb ebenfo 

DüarS, weshalb beibe niff 

ju fel)en ß'nb. SerSfnblicE bes 

DItarS wirb uns fogar faff ein 

falbes 3oI)r enfgogen fein. 

3upifer erffeint Eürg 

naf ©onnenunfergang im 

©fernbilb ber giffe am Oft* 

Ißmmel unb bleibt bie gange 

Utaft im ©efiftsfelb; feine 

OTönbfen werben uns mit 

Eleinem 3nftrumenf ffon 

intereffante ©fellungsbeob* 

afturigen bieten. 

Saturn, im ©Eorpion 

fteljenb, ge^t 2lnfang 2luguff 

gwiffen 23 unb 24 Uljr, gule^t 

ffon Eurg naf 21 U^r unter. 

Sic ©onne tritt aus bem 

©ternbilb Srebs in baS beS 

. Cöwen über, unb bie Xages* 

länge Don anfänglif noef) 

15^/2 ©tunben Derminberf (id) 

bis auf 13¾ ©tunben. 3(>r 

Slufgang, ber am 1. 2Iuguft 

4,59Ul>r ffattß’nbet, Derfpätet 

(id) bis gum 30. 2luguff auf 

5,45 Ul)r; bie entfprefenben. 

©onnenuutergänge finb bann 20,18 Uf>r bgm. 19,21 Uf)r. 

Ser Düonb Eommt am 5. Sluguff 19,05 Ul;r ins erfte Viertel, bem am 

13. 2Iuguft 5,37 UF)r bie. Sollmonbftellung folgt; bas le^te Viertel er* 

reift er am ig. 2luguft 20,55 U^r, unb alsüteumonb wirb er am 27. 3fuguft 

7,46 Ul)r unfif tbar fein. 2luf in biefem üüonat nof geigt er uns burf 

(eine Sa^n, wie tief bie EEIiptiE in ben ©ommernäf ten gu unferem 

■ijorigont liegt, im ©egenfa^ gu bem großen Xagesbogen ber ©onne, 

bie batnif bie l)of)e Cage bes anberen EEliptiEteils am Xage erEennen läßt 

©fernbilber im NO=Ouabrant. 
i. (guljrmann mit gapeOa. 
2.4Serfeus. 3.ICib6er. 
4.2tnbromebo, 
5. Äafliopeia. K. 
6. Sepbeus. 
P^erferben'.^- 
Ju-3üp|. < • 
ter. 

©ternbilber im NW*Ouabranf. 
/p, i.©r. 23är. 2.ÄI.53är. 

, S.Oratbe.4-?5oc>fes 
mit Jtrflur. 

' > 5* ©eeenite. 
'n ^.©r.CötDe. 

1.43egafus. 
2. t5cbn?an. 
3-£eier mit 2Bega. 
i.Delpfyin. 5.2lblee mit 2tfair. 
6.2Caffermann. T-Sfeinboct. 

©fernbilber im SO=Ouabranf. 

i. JperEules. 
2.£rone. 

3. u. 4. ©erlangen* 
fräger, ©erlange. 5.233age. 

_ 6. ©Eorpion mit änEarcs. 
7. ©cfmf-je. A=!Mpep. Sa*©afurn. 

©fernbilber im SW=Ouabran£. 

2Iuguffbi[b bes ©tern^immels im rljetniff = mefff. 3nf|ufirisE’eä>tf- 

3u DTIonatSanfang gegen 22¾ Ul)r, Dliiffe 21^2 U^r, Enbe 2o1/2 U^r. 

3eif enerElärung. 
©ferne: * i.®röge; 4l2.®röge; • 3.©rö6e; . 4.®röge; C OTonb; O Planeten; SU; DTebel 

unb ©ternl)aufen. 
Sie ©ferne i.©röge in ben ©fembilbern i^aben befbnbere Jlamen, bie angegeben finb. 
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Sie ©runbftetnlegung bet UWutfcben ^urnfcfeulc 
tm Sportforum. 

33on granj Sceif^aupf, ©efcfjäfföfüljrer ber &eutfd)en Xurnerfifiaff. 

or toenigen 2Boc^cn (ourbe an bem öffenbe beO ©porfforumo in 

®F)ar[oifenBurc=Ser[in in ©egenroarf beo 3teitl)0präfibEnicn oon 

^iinbenbtrrg bcr ©runbffein ber Seuffcfjen Xurnfcfmie gelegt. 3n ibr f0^ 

beutfcije Surnen geieF.rf roerben, in ber ^»autfarfje für 3TtifgIieber ber SX., 

bie in i^ren 23ereirnen aiö ®orfurner unb 23orfurnerinnen tätig fein 

roerben. 2Iber nic^f nur bet rein facfilidje Betrieb toirb in ber ©eutftfjen 

Xurnfc^ule geteert roerben, oietmefjr follen amfi ße^rgänge für 33et= 

toalfungübeamfe unb aucf> fie^rgäni^e, bie bie geiftige unb t>afer= 

[änbifdje Snffellung ber SX. beljanbeln, eingefü^rf toerben. 

©ie SItiffet für bie ©rridjfung ber ©euffdjen Xurnfcfjule finb jum 

grögfen Xeil aufgebtarfjf rcorben burdj freitoillige ©penben, burrfj Seis 

träge Port 3teidj, Oon ein^Inen ©fäbfen, ßanbgemeinben unb rearmen 

Jörberern ber beutftf en Xurnfacfie. XtocJ) fi'nb bie ©efbcr für ben enb= 

gültigen Bau nicfif ganj ocrljanben; man Ijofft aber, baf im ßaufe bep 
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^afireS autf) bie oerftfiiebenen JBirtfcfmftoJreife bie 2Iufbrirgung ber ®e= 

famtfofien ermöglirfien roerben. 

Bei ber ©runbfteinlegung ber Seutfcben Xurnfc^ule roar ber 2Beffer* 

goft ber ©arfje günftig; fd)önee, roarmeo ©ommerroeffer toar ber ©euf» 

fcfen Xurnerftf)aff befcfiieben. Xurneraborbnungen auO allen Streifen 

ber ©X. roaren nacf) Berlin getommen, um an ber Jeter fetijunefymen. 

Äurj eor 6 U^r trafen Jaf)nenaborbnungen ein, bie fitf) ju beiben ©eiten 

bees JelfeO beo 3teirf)0präftbenfen auffleüten unb fo bem ein farben= 

präcftfigeo Bilb gaben. Xaufenbe oon Xurnern unb Xuruerinnen um= 

raljmfen ben pia^; auf bem Pla| felbff nahmen bie Jeijfer in i^rer 

fdjmmSen toetfen Äieibung 2(uff}e(Iung, benen fitJj bann ncdj bie fiuben= 

tifcften Korporationen anfcijloffen. 

'Punft 6 Il^r tourbe baO eljrrDÜrbige Banner ber ©X burcfj beten 

I. Borft^enben, Dberffubienbirefcor Dr. Berger, auf ben pta^ geführt, 
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babei fenEfen bie Jafjnenaborbnungen i^re gafjnen jum ©rüg. Äurg 
barauf erfdjien ber KcidjSprägbenf oon ^inbenburg, beffen Äommen fdpon 
burcg bic „@uf ^eü!" rufenbe unb ©palier bilbenbe ^ugrnb angeEünbigf 
reurbr. 2H« ber DfeirfxSpräfibent ben gegpla^ betraf, brauge ifjm ein 
breifatgea „©uf 6eil!" entgegen. 

Die Jeier begann mit bem gemeinfamen ©efang bea Ciebeä „2Bem ber 
^ugenb 3beale". Kacgbem ber Stjoral „©ie Fimmel rügmen beS ©roigen 
©gre" eerflungen mar, gielf ber i. 23orfi|enbe ber ©eufftgen Xurner= 
fcgaft, ^Profeffar Dr. Berger, foigenbe 2Infpracge: 

„^mcgeeregrfer ^err 3?eicf>£Spräfibenf! 3n ©grfurtgf banEf 
Eignen bie Seutfdge Surnerftgaff, beren 2(rbeif Sie feit 3agr= 
gegnfen gemürbigf unb anerEannf gaben, bag @ie frag beö Über= 
mages Ban Berpflicgtungen Eaffbare Äraff unb 3«* ger= 
geben, ber geufigen geier igre befanbere ZDetge ju Derleigen. 

Ser Plan, eine ©eutfcge Xurnfcguie gu bauen, Hegt feit 
brei ^agren Bor unb gaf feifbem mieber unb roieber limgegatfungen 
erfagren. ©ag er nunmegr gier, am Offenbe beö ©partfarumc!, 
jur 2Iu£Sfügrung gelangt, banEen mir in erffer ßinie bem 3EeitgiSfag, 
ber Bon feinen BemiUigungen für ben Stusbau beO ©partforuma 
einen mefentiicgen Xeil für ben Bau ber ©X. begimmf gaf. ©ei ig- 
mir ein Bebürfniei, bafür ben Serfrefern beö Dteicgeifageef, ber 
DEeicgeiminigerien unb beö fHeicgörateei ben ©anE ber ©X. au<s» 
gufprecgen. 

©feicgen ©anE ben ßänbern, ©fäbfen, greifen, ßanbgemeinben, 
ben 2Birtf[gaffe(Ereifen, ben DWitgiiebern unb Jreunben ber SX., 
bie je nadg igren Äräften und roerfBoHe Beigüfen bereifd gegeben 
ober in 21uespcgf gegeilt gaben. 

©inen befonberen ©anE mug idg aber geufe bem ©eufftgen 
Keitgdaudftgug für ßeibedübungen unb feinem ergen Borggenben, 
©pgeiieng ßeroaib, audfprecgen. 2iid ber ©runbgein gum ©ports 
forum gelegt mürbe, gegärte bie SX. bem ©352I. nicgf an. Xrogs 
bem iub ©pgeüeng ßeroaib bie SX. ein, igre Xurnftguie auf bem 
©ebief bed ©portforumd gu erricgfen. ^ngmiftgen gaben S3?3i. 
unb ©X. eine neue ©emeinfcgaff geftgioffen unter bem alten 
Barnen, unb ber ©3E2I. ig ber ©X. in jeber 2Beife enfgegen= 
geEommen unb gaf igr gegoifen, bie gagiiofen .Sjemmniffe gu 
befeitigen, bie gcg ber Sludfügrung ber Baupläne immer mieber 
in ben 2Deg geilten. 

©o ig biefer ©runbgein ein 3eicgen freunbftgaftiicger 3ufammens 
arbeif in ber neuen ©emeinfcgaff unb bed Berfrauend, bag eine 
©eutfcge Xurnftguie, bie gcg fogar nicgf jjocgfcgule nennt, fonbern 
gang fegiicgf Xurnmarfe audbilben mill für bie Eieingen Bereine 
in ©fabf unb ßanb, mit einer Bolimerfigen ©eufftgen ^ocgfcguie 
für ßeibedübungen gufammenarbeiten Eann, Bieiieicgf fogar gu 
beiberfeitigem Bugen. 

ZDad mir fang Bon ber ©eufftgen Xurnfcguie ermarfen, Berfage 
itg mir bei ber Äürge ber mir gugeganbenen 3exf gier audgufügren. 
2öir mailen an igr erproben, auf roeicge XBeife mir am begen 
bem fegreienben Btangei an Xurnerfügrern in aßen Xeiien bed 
Baferianbed unb in ben beufggen ©iebiungen augergaib ber Beicgds 
grengen abgeifen Eönnen, unb bann auf ©runb ber ©rfagrungen 
roeifere beutfcge Xurnfcguten in ßeipgig unb anberen turnfreunbs 
liegen ©fäbfen erricgfen. 

©ine 2lnberung in ben 3idien unb iJIufgaben ber ©X. bringen 
bie ©eufftgen Xurnfcgulen nicgf mit gcg, Bon biefen fielen brautge 
icg aifo nicgf gu reben. 2Bir fegen in ben ©cguien ein merfBoßed 
unb roiegfiged BEiffei, biefe unb ßiufgaben fegneßer gu ers 
füßen. Sie faßen Eeinedroegd nur faegtieged Sonnen, fonbern Bor 
aßern ben ©eig ber ©X. bid in ben Eieingen SorfBerein gineins 
fragen unb bad ©efügi ber BeranfmorfiicgEeif Bor ber beufggen 
3uEunff im legten unb jünggen Biifgiieb geigern. Siefer ©eig 
aber ig Eein anberer aid ber ©eig fjagnd, ben er Bor fag 120 
fjagren in feinem „©eufftgen BoiEdfum" niebergeiegf gaf. 

©ie ©eufftgen Xurnfcgulen merben ogne ©eräufeg arbeiten, 
jagraud, jagrein, unb igre ©cgüier merben igr ßeben ginbureg am 
BoiEe arbeiten, giß unb uneigennügig, mie bidger. ©erabe barum 
burffe biefe Jeier, bie am 2Infang bed ßebend biefer Xurnfcguie 
gegf, nicgf ebenfo giß Bor gcg gegen, fonbern mugfe bid in aße 

3uEunff ginaud geigen, bag bie ©feßen, bie geufe Bor aßem für 
bie ©nfroitfiung unfered BoiEdiebend Beranfmorflieg gnb, bie giße, 
freue, uneigennügige 2irbeif ber Xurner am beufggen BoiEe ju 
fegägen miffen. 

biefem ©inne fegiiegen gcg meinem SanE für 3gt ©rftgeinen 
aße Berfrefer ber ©X. an unb beEräffigen bad bureg igren Xurner= 
ruf 

„®uf ^)eil!" 

Barg biefer 2Infpratge folgte bie ©runbgeiniegung. Beicgdpräfibenf 
Bon fpinbenburg roeigfe ben ©runbgein mit foigenben B3orfen: 

„Blöge biefed ijaud bereing ein garEed (1. jjammers 

fcglag), ein pfiicgf f reued (2. ^)ammerfcg[ag) unb ein einiged 

(3. Jpammerfcgiag) ©efegieegf erliegen geifen!" 

Sann folgten: 

1. ber Beicgdminiger bed 3nnet:n' eBn Seubeii, für 
bad Beicgdminigerium bed ^nnern: 

„ZBir gebenEen bed aifen Xurner=2Bag[fpru<ged: 
grifeg, fromm, frei, 

unb beEennen und geufe ba^u aid einer BTagnung für bie ©egens 
mart, ein garEed ©efegieegf, ein goffedfüregfiged BolE, ein freied 
Baferianb." 

2. iperr ©cguig (granEfurf a. b. ©.), Biifgiieb bed Beicgdfaged, für 
ben ©eufftgen Beicgdfag: 

„Blögen aud biefem ^)aufe Blänner unb grauen in bad ßanb 
ginaudjiegen, bie, berufen gu gügrern ber beufggen ffugenb, an 
unferer loirEen, bag ge roerbe 

roegrgaff unb roagrgaff, 
gagigarf unb garE, 
beuffeg bid ind BlarE!" 

3. ber iperr Btiniger für BolEdroogifagrf, Jpirffiefer, für Preugen: 

„©ed gauged ©runbgein mir geuf [egen; 
Sie in igm mirEen, mögen pgegen 
Sed Sörperd Sraff, bed bergend Xugenb, 
3um ©egen unfrer beufggen fjugenb." 

4- ber i. Bijeprägbenf bed Preugiftgen ßanbfaged, ©pg. Dr. B. Sried, 
für ben Preugiftgen ßanbfag: 

„Blöge ber furnerifege ZBeftberoerb bad ©efügi ber 3ufammens 
gegörigEeif unter ben beufggen BoIEdgenoffen gärEen unb baju 
beifragen, bag ber fjmgrfaufenbe aife ©rbfegier ber ©eufftgen, bie 
innere llneinigEeif, enbgüifig überrounben roirb." 

3. ber Bürgermeiger ber ©fabf Berlin, Jperr Dr. ©egoig, für Berlin: 

„3gr beufggen Xurner in ©fabf unb ßanb, gört bie 2Bünfcge 
bed Berfreferd ber ©fabf Berlin, bie bie brei fpammerggläge aiif 
ben ©runbgein eured p)aufed begleiten! ©er erge gelte ber 
©iiiigEeif unfered Baferianbed, ber jmeife gelte bem 
beutfegen Becgf, bad mir aiie ergreben, ber briffe 
ber geiiigen Überlieferung ber SX., f0rf3ufcgreifen 
int Berougffbin beuffeger Jreigeif." 

6. ber i. Borggenbe bed ©B2i., ^>err ©faafdfeErefär a. ©. ©pj. 
Dr. ßemaib, für ben SB2I.: 

„Su, Xurnfcguie ber ©X., ©cEgein bed beufggen ©porfforumd, 
biene bem Ppeil ber ©eufftgen Xurnerggaff, fei eine.'Scgmiebe 
beuffeger BlannedEraff!" 

7. ber geßBerfrefenbe Oberfurnroarf ber SX., Oberfeguiiegrer 
©febing (Bremen), für bie ©X.: 

„Bon ber fpafengeibe 3a?>nö 6*^ 3ur Xurnfcguie ber ©X. ein 
roeifer 2Beg, boeg gefd ein 2Biße unb ein 3ieß ©dr 3agnggd 
©eig, ber ©eig ber ©Xi, foß Eünffiggin Bon biefem ^)aud in aße 
©aue grämen, unb frifege, frage Brbeif im ©eroanb ber greube 
foß biefe Bäume füßen für beufgged Xurnen, beufgged BoiEdfum; 
für greigeif, ©gre, Baferianb! '©uf fpeii' bem beufggen Bafer» 
ianb!" 
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© d) a d) e <f c. 
Seacbdfef Don Speini Qjonmer. 

Aufgabe 3^r. 29. 
33on fy. DJiccB, 23acceIona. 

@nbfpi elffubi e. 
i b c d e f g h 

233df; unb gewinnt. 

2Sei^ 5 ©feine: Ke8; Th8; Bb4, c2, d5. 

©djtrarg 4 ©b^ne: Kd6; Tg6; Bc7, g4. 

@el)r einfadj — wenn man i>ie 3bee fennf! 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

Söfung i>er Aufgabe 3?r. 27 (2 #). 
1. D a8 — e8 J. T c3 X c 6 ( — c 4) 

2. Bc2 — “ff0- 'n 7 Varianten. 

3Zofijen. 
2Die iwr bereifd im lebten S^eft ermähnten, \)at unfere Anregung 

be^ügücf) eineö gernfurnierö ber „ÜBerf'^ßc^ac^frcunbe allgemeinen 

Seifall gefunden. 2luf @runb bed und gur Verfügung ffel)enben 32Taferiald 

^aben mir und enfft^loffen, Dorläufig fünf Paarungen gufammenguffellen, 

bie gu gleit^er ^eit je 2 'Partien mifeinanber audfragen. Sie 

ffellungen finb felbffuerffänblic^ rein ruiUfurlicf), ba und bie Partieftärfe 

bed eingelnen unbefannt iff; bad Xurnier roirb barüber 3luffc^lu^ geben. 

©ie Paarungen lauten: 

1. 5p. DTacfen, Soc^um, D^ofenftra^e 8 — 5p. OTau^ner unb 3Tt. giguerad, 

Cornelia be ßlobregat, ©iemend =2Berfe (©panien). 

2. fy. ^)6DeImann, 3Itenglingl)aufen, Poff Sarop — ß. 5pegemann, 

DlJengebe, 21m ^oF>en £eid) 23. 

3. g. Qtibifd), 2id)tentanm i. ©a., Saljn^offfr. 12 I. — Sp. Srieben, 

harten b öortmunb, ©ermaniaftr. 27. 

4- ©torf, ßütgenborfmunb, ©cf)lo^ Dellruig — gr. 2öittmann, 

Nürnberg, Ä’a^manger ©tr. 

5. 3- ©ürred, Qombvud) b. Dortmunb, ßubtuigffr. 8a — ^Tiimcf), 

©uidburg, 5tarl=£el)r=©tr. 11. 

2Beifere Paarungen folgen im ©eptemberfjeft. 

a) Dad Xurnier beginnt am 1. ©eptember; jeber l>at bei ben 2 Partien 

2Beig unb ©c^roarg. 

t b) D^adj DH6glicf)feit gefcf)ieF)t je^e 2Boc^e in jeber Partie ein 3ug. 

c) Sie beenbeten Partien finb bem ©cfjac^leiter bed „QSerf^ eingu= 

reichen, ber eine D^eil)^ t>on iljnen gloffierf unb Deröffentlic^t, au^erbem 

bie fc^önfte Partie mit einem ©cf)6nl)eitdpreid audgeicf)net. 

d) ©d n:irb gebeten, jebe Partie gu oollenben unb ntrfjt porgeitig ab= 

gubrec^en. 

sKätfclcde. 
©ii^enrätfel. 

21UE( ben ©üben bjro. Sudjflaben: a — a — a-al-an — b - bau — bat) 
- ber - berg - c - ba - be - be - be — bem — ben - bi - bi - bru - brun - 

e-e-e-e - elmö - er - eu - fe - feu - funb - fuf - ge - ge - get - gen 

- gi - gig - gramm - gru - gu - gung - I>am - in - ?a - Eobi - Eorb - Euei 

lan - lanb - It - li - ling - mas - mi - mon - mu - muE - na 

- nas — ne - ne - ne — nep — neu — nib - nie - nolf - nof - nur - o — o 
- o - org - pe - pi - po - qua - ra - ra - re - re - rel! - reuf^ - ri - fau 
- frf)iE ■- fcfüa - fc^ou - fe - fon - fan - fe - ter - fer - fing - futt 
- un - un - Di - Di - Di - roam - roei)3 - rotg - gen finb 39 2Börfer ju 
hüben, beren 3Infang£t= unb (Snbbudfifiaben, beibe Don oben nadj unten 
gelefen, einen 2Iuefprud) IKücEerfei ergeben. 

1. (Sine 3TeufüberIegterung. 

2. ijafenffabf ©übameriEaa. 

3. 2Üp^abef. 

4. ©fabf in 23apern 

.5. Parabteö. 

6. SeEannfer KeEorbläufer. 

7. 23a[)Ifprucf). 
,8. 3n^ianerf>ü££e- 
g. ^)errfc^erfamüie. 

10. ©fern im 33üb beei Orion. 

11. ©fabf in ©prien. 

12. IRuffifdrier Sauer. 
13. ©emälbe. 

14. (S^emaligeei ^erjogfum. 

15. ©dimefferling. 
16. SeEannfe ©enbeffafton. 

17. Oper. 

18. (Spoei. 

19. ©fabf in Sipna. 

20. UnrebItd)Eeif. 

21. OTannlidier Sorname. 

22. SIpfelforfe. 

23. ^)epe. 

24. £icf)ferfd)eüiurig. 

25. 3nfel im Slflanfifrften Ojean. 
26. THufilinftrumenf. 
27. Serti^mfer (Srfinber. 
28. ^)6rf)ff[etffung. 

29. Slume. 

30. SeEannfer ©t^riffjteller. 

31. ÄafF)o[tfcf)er Äirdjenfürff. 

32. jnfcl im Xprrl)enifcf)en ÜKeer. 
33. ©tnnfprud). 

34- ©fabf in (Snglanb. 

35. OHufe. 

36. 2Baffergoff. 

37. ©efäbrf. 
38. 2Irena. 

39. üHännlicfier Sorname. 

35ef«^)dfat:fcnrätfel. 
Son 2. Selgmann. 

- ^ N 

W. A. Küfner 

Grefrath 

2Belcf)en Seruf fyat biefer .^)err? 

©cfyerjtNfafel. 
Son 2. Xelgmann. 

Sergeblic^ fad)t man tl)n im Geben, 
Unb bod) iff er inmitten ber 3Tafur, 
^n aller SIttfenprad)f unb allem ©freben, 
2Benn aud) im Eieinen nur. 
2Bo 2Inffanb I>errfd)f, barf er nie fehlen, 
©er Söfe braudtf i,I)n felbft beim ©feblen. 
@0 finbef man tf)n immer in ber2BeIf, 
Zßer t^n nitfif braudtf, ber iff ein fjelb. 

^ üßie un« mtfgefeüf roirb, iff ba« SBorf „SenEfporf" eine (Srfmbung 
be« Tnintfferialraf« Dr. S e 9 e r unb biefem gefe^Iid) gefdtüf f. 2Bir 
Derroetfen unfere 2efer auf bie nadtffe^enbe ©enEaufgabe: 2Ber finbef 
ben neuen Äopf? 

VIII/45 381 

thyssenkrupp Corporate Archives



1, £)enfauföak. 
2Ber finbef ben neuen Äopf? 

2Bie aus umffeI)en£>Er §uBnc,fe fjerDccge^f, iff baö 233orf „Senffporf" 

cine ©rfi’nbung bes ^)errn 3IIiraffma[raW Dr. med. ®. 23eper, biefem ges 

fe^Iid) gefcfiü^t unb feine Sfnroenbung md)t geffaitef. 

2luf ber — bister erfolglofen — ©ucffe nad) einem furjen fcf)[ag?räfdgen 

2Bort an ©teile beö bisfjerigen Xitelfapfeö „Senffpott", baö ben ^nltaif 

unferer JJatfeiedEe (©djfacf), 3?äffel, ©enfaufgaben) treffenb umrei(3en foil, 

toenben mir ums an unfere ©d)acif= unb biätfelfreunbe unb fe^en für bie 

oon uns jur ‘Beröffentlicffung angenommene Sejeicfmung einen 25ars 

preis Don 20 aus. 2IUe 3?ecf)fe gelten mit bem (Srtperb bes preis» 

gefrönten ZBorfeS an uns über. Sie 23orfrf)läge finb auf einer ^oftfarte 

an uns einjureidjen, bie auf ber Zjorberfeife nur bas Dorgefdilagene 

ZBort, auf ber 3?üc£feife bie genaue 2Infd)riff bes 'Bewerbers trägt. Sie 

Gtinreidjung met)rerer 23orfd)Iäge iff juläffig, jebod) barf jebe ^oftfarfe 

nur einen J3orfd)[ag enthalten. Günbfermin: 10. ©epfember 1927. 

2. ©enfaufgafce. 
2Bie erroetfe id) 3a!)ten Surn 2eben? 

©eite 34 biefer IHummer enthält brei Bilber Don ber im Sau bcfinb» 

licfjen 3TtiffeIIanbfana[s©d)[eufe bei ZInberfen. 

Sinige wenige 3aI)Ien Derfudjen eine Borftellung pon ber ©röjje bes 

BauwerfeS ju geben. ZBer, o^ne gurücfjubläffern, überlegt, was il)m 

Pon ben ^afylen im ©ebatfifnis ^aftengeblieben iff, wirb — Pie[[eid)f 

mit einer gewiffen Befdfämung — eine mef)r ober weniger grofie Beere 

in feiner @ef)irnfartotI)ef fcffftelfen, Dorausgefe^t, baß er fid) nidff ber 

3ItüI)e unferjogen ßaf, burcf) irgenbwefdfe finnfälligen 23ergIeid)Sma)3= 

ftäbe bie toten 3af>Ien junr Beben ju erwecfen. 

Um unfere Befer jur (Srpnbung Don Dfejepten an3ufpornen, bie geeignet 

finb, eine berarfige „frofene 3JoI)foff" fdfmaif[)aft unb Derbaulid) ju 

macfjen, laben wir jur Beteiligung an einem ZBeftbewerb ein: „ZBie id) 

ben Zfrtifel gefdfrieben ^äffe“. 

0ie Borfd^Iäge finb in §orm eines SluffaßeS Pon tjocffffens 50 

3eilen (rb. jwei Quartfeiten, einfeitig befdfrieben) bis jum 10. ©epfember 

1927 einjureicfien. Sie nad) 2fnfid)f ber ©c^riffteifung ber Zfufgabe am 

^ beften gerecht werbenbe ßbfung wirb gegen üblid)es Honorar Deröffentlidif. 

SaS Zlusfeßen weiterer Bud)= unb Bilbpreife bemalten wir uns por. 

Söflingen bet Ülaffct in ^eff 7. 
©enfaufgafce. 

„Ser natf)benfenbe ERangiermeiffer/' 

Sie Bofomotipe fäfjrt über ZBeid)e 4 unb feßf ben ZBaggon Pon ©d)up= 

pen 2 auf bie Srel)fd)eibe. Sie ZHafcfiine fä^rf leer gurüdf über ZBeit^e 

4, ©freie A, burd) ZBeid)e 3 unb brüif ben ZBaggon Don ©dfuppen 

i bis an bie Sref)fd)eibe. Ser ZBaggon Don ©d)uppen 2 iff injmifdien 

gebrel)f worben unb wirb jeßt an ben ZBaggon pon ©diuppen 1 ange» 

foppelf. Sie ZHafdfine fäfirt mit beiben ZBagcn über ZBeic^e 3 auf 

©freie A jwiftben bie ZBeidfen 3 unb 4- ^iier wirb ber ZBaggon Don 

©d)uppen 2 abgefoppelf, unb bie ZHafdfinc fä^rt mit bem ZBaggon Don 

©dfuppen i wieber über ZBeidfe 3 an ©dfuppen 1 porbei unb feßt biefen 

ZBagen auf bie Sre^fdfeibe. Sie Zlfafcftine fä^rf leer jurüi, f)oIf ben auf 

bef ©freie A ftef)enben ZBaggon unb fefjt biefen an ©truppen 1. Siefer 

ZBaggon, meldfer urfprünglid) an ©tftuppen 2 ffanb, ftcf)f alfo richtig. 

Sie Dlfafc^ine fäl)rf über bie ZBeicffe 3, ©freie A, burd) ZBeidfe 4 an bie 

Srel)fd)eibe unb gie^f ben urfprünglid) an ©dfuppen 1 geffanbenen 

ZBaggon bis an ©dfuppen 2 jurüi. Beibe ZBaggons ffe^en nunmehr 

ridftig, unb bie 3Itafd)ine I)at auf ber ©freie A Bewegungsfreiheit. 

Siöffelfprung. ^uc^f^abenräffel. 
ZBer ben wudff’gen fpammer fchwingt, 

ZBer im gelbe mäl)f bie Zfhren, 

ZBer ins ZUarE ber @rbe bringt, 

ZBeib unb Äinber gu ernähren, 

ZBer ffroman ben 3Zad)en 

ZBer bei ZBoU’ unb ZBerg unb gladffe 

^inferm ZBebeftuhl fid) müht, 

Safj fein blonber 3un9e roaihfe: 

3sbem @hrs> jebem tyreiel 

©hre jeber .fpanb Poll ©dfwielen! 

@hts jebem Stopfen ©dfwei^, 
Ser in jpüffen fällt unb OTühlen! 

Gthre jeber naffen ©firn 

.Spinferm Pfluge! — Sodf audj beffen, 

Ser mit ©dfäbel unb mit .Spirn 

ipungernb pflügt, fei nidff Pergeffen! 

1. ©labiafor 

2. SiagOnale 

3. Zlicharb 
4. ©frOuß 

3. Ztänie 

6. Äutlbe 

7. Zteugier 

8. ÄarfUnfel 

9. Station 

10. ©pCer 

11. ZTfanna 
12. .Spar&urg 

13. Stiefel 
14. Engerling 
15. ZIHigafor 

Johann ©ufenberg. 

Ein Pnffagier beffeigf in waieligem 3uf^anb ben Sampfer auf bem 

Starnberger See. Er richtet auf bem Schiff allerlei Unfug an. Erjürnf 

ruft ihm ber Äapifän ju: „ZBoIIen Sie fich wohl ruhig nieberfefsen, fonft 

werfe ich 'n ben See!“ Sarauf ber ZKann: „Bals mir bas nochmal 

fagff, fauf i bie ganje ßachn aus, uacha Eannft mit beim ©d)[ift’n aufm 

Sanb huuifahrn!" (SaS 3^uftrierfe Blaff.) 

SaS untrügliche Barometer. „Ebifon foil both jeßf ’nen aufo= 

matifchen ©ewifferangeiger erfunben hüben." 

„Sen haben wir fdfon lange im @efd)äff. ZBenn unfer S[)ef bie Poft 

burchgefehen hat unb gmeimal hintereinanber hüjtelf, bann miffen wir, 

ba^ bas ©ewiffer gleich loögeift." („gliegenbe Blätter".) 

Ser Eieine Schlauberger, grits ha^e eine fiefmurgelnbe ZIbneigung 

gegen bas ZBafchen. Eines Pages fagte fein Safer gu ihm: „griß, wenn 

bu bir heute ben ipals wafchen [äjjt, bann gehen wir in ben 3irEus." Sa 

antwortete griß: „Unb wenn bu Eeine Äarfen mehr Eriegff, bann ftehe 

ich ba mit meinem gewafeijenen ^)als." (3ecf)en»3eitung.). 

382 

Sie grojje Schnauge. Zluf ber ©frajje nach Proffingen fährt ein 

ZBagen mit ßangholg. jpinferl)er Eommf ein elegantes Zlufo. Ser .Sperr 

im Zlufo ift Berliner unb ärgert fich über ben bummen Bauern. „So 

ein Slöbfinn," fefumpff er, „mit ben langen Baumftämmen perfperren 

©ie ja bie gange ©frage! Unb wogu? total gwecEIos! SaS eingig 

Bernünftige märe gewefen, ©ie hätten bas .Spolg in SfücEe gerfägt! Sann 

wäre es Diel leichter gu beförbern gewefen." — „Spa noi," gibt ihm ber 

Bauer gut Zlntmorf, „grab bie gang lange ©fämm’ brauche fe in Xroffmge 

in ber gabriE. Sa mache fe bie ZITunbharmomEaS für b’ Berliner braus!" 

(KecIamS UniPerfum.) 

Bor bem ZHergenfhetmer OTufiEpaPillon ffehen gwei Samen, als 

gerabe bie ZIbfd)iebsfinfome Don ^mpbn gefpielt würbe, bei ber ein ZItufiEer 

nach kem anberen fein ^nfUument nieberlegf unb abgel)f. ZUif wachfen» 

bem ^ufereffe fehen beibe Samen biefem merEwürbigen ©djaufpiel gu. 

ZUs ber lefsfe ZBufiEer fich h'uuusgejchlichen hafte, füfferfe eine Same 

ber anberen gu: „3a, ja — unfer ZUergentI)eimer ZBaffer!" (Bert. 3^0 
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55üct)crmartt 
2B e I f g e i ff = 23 ü rf) e r. 
(Sin neuer'fTtame — ein neuer ®*e 2öe[rgeiff=Sütfjer fommen 
nicfjt gu ßen Käufern ber ^lalbteberbänbe, fie Eommen gu allen benen — 
unb eö ift roc>f)l ber größere Xeil ber bilbungöfreubigen, bucfjbebürftigen 
DTlaffe —, bie fid) ben ßujrusi Dan jpalbleberbänben nicfyt leiflen fönnen. 
©ie unter bem JItotfo: „JDeltgeiflsSücfjer umfaffen ben (Seift ber gangen 
2Be[f" anf [jalgfreiem 233erfbrucSpapier mit forgfältigffem ©<fmell= 
preffenbrutS (nirfjf fRotationeibrucE!) unb in Dorbilblicf) fifjänen (Sang= 
[einen=@inbänben ^ergefteQfen Sänbdjen mailen einen gang auesge= 
geicf)neten SinbrucE. 3ebe Kummer, bia gu 5 Sagen ffarE, Eoftef in (Sang= 
leinen gebunben nur 0,65 DCTt. ^ier tut ficfj eine 3Käglicf)Eeif auf für 
alle biejenigen, bie biester abfeifs Dam Sefi§ eines Smftes flehen unb ftdb 
mit brafdfierten 2tuSgaben begnügen muffen. JXad) bem uns Dorliegenben 
MTaterial Eann gefagt roerben, baf bie 
2Selfgeift=Süif)er alle (Sebiete berßiferafur 
Dereinigen. if)uen iff foroa^l bas antife 
Srama roie bie maberne beutftfje, franga= 
fifcfe unb englifdje (Srgäl)ler=ßiferatur Decs 
treten. (Tteben pljilafap^ifcfen unb ffaats= 
tDiffenfrffaftlicljen 2BerEen ffef)f Reiferer 
llnter^altungsffoff. (SmpfeljlensrDerf in 
il)rer SilligEeif, in ber ©olibitäf unb @t^ön= 
f)eit ber Jlusftatfung unb in ber 23er= 
einigung ElangDolIer UXamen beS alten, 
neuen unb neueften ©cfrifttumS ber gangen 
2Be[f bürften bie JBeltgeiff = Sücfer fttf) 
frfinell eine grafe ©cf)ar übergeugfer 
greunbe gerainnen. 

3TJ u ff D [ i n i, 2ef>enßgefdE)!cf)f e. iTtacf) 
aufobiograptiifdEien linferfagen Don 
DTtarg£)erifa©.ßarfaffi. Deut= 
fdbe 2Iuögabe Don illfreb 3Tt. 23a[fe 
im 23er[ag IfSauf ßtff, ßeipjig. 
23ielleirf)f l)af Mlarg^erifa ©arfafti gu 
lange unb gu nal)e unter bem SinbrucE ber 
PerfönlidjEeif Dltuffalinis geffanben, um 
nicfjf bie ©aif)li[f)Eeit Dan ber Seraunberung 
trüben gu leffen. £rof bem, bas Surf) befielt 
gum grafen Xeil aus autabiagrapljifcfen 
2lngaben, unb biefe genügen allein, bie 
Sebeutung besMfanneS OTuffalini erEennen 
gu [affen, ©er Seuffrfje barf an biefem 
OTanne unb feinem ZBerEe, bem gafrf)is= 
mus, nirfft Dorüberge^en, „barf fid) felbft 
Dan ben antibeutfcfen 2fuferungen in 
biefem Surfe nirfif irre macfen laffen. @r 
Eann es md)f, raenn er fie ft, laie Sfuffolim 
fein inneres iZilacffen bem geiffigen (Sinfluf 
beutfrf)erDIiänner(©cf)apenl)auer,iytieffd)e, 
(HTarp, ©dfiller, platen, ÄlapffocE) Der» 
banEf, unb feine Slblefnung beutfrfien 
2öefenS erfcfeint als DerftedEfe Sett>unbe= 
rung. Älare (SrEennfmS ber Serfältniffe 
im feufigen ^falien, roie fie biefeS Surf) 
Dermiffelf, muf aurf) bem 2lntifafd)iften 
imffnfereffe ber 2lnnäf)erung beiber SälEer 
roillEommen fein. —(XftuffolimS §Drberung 
an bie Italiener, nationalberouff gu fein, 
faf uns Diel gu fagen. 2BaS er Dan feinem 
SalEe Derlangf, roill er ben beutfcfen 
DItinberfeifen in ©übtiral nicff gugeffefen. — ©iefes Surf) faf in Seutfd)= 
lanb feinen 3wecE erfüllt, roenn es uns roacfruff, ben gefäfrbefen Seutfcfen 
in ben ©renglanben in ifrem Äampf um bie iHafionalifäf felfenb gur 
©eite gu ffefen. Unb roenn DUuffalim, roie es bieS Surf) uns barftellen 
roill, nicff nur bie grafe 'PerfänlirfEeit, fanbern aurf) ber Eluge @faafs= 
mann iff, bann roirb er ben gäfen 2Biberftanb ber beutfdfen JUinberfeifen 
in ©übtiral anerEennen unb, (Kecff Dar ©eroalf feferib, bie .ipanb gur 
frieblicfen 3Dfammenarbeit reitfen müffen. — 2Benn biefeS Sud) aurf) 
bagu felfen Eönnfe, fo fätfe es feinen 3^^(¾ roalirfaff erreicht. 

^ProBfeme ber ©rogffabffedfinif Don 3ng. @buarb 
Pfeiffer. Sied5 & So. (JranEfi’ß Seefin. iöerfag), 0fuff= 
garf. 80 Seifen, preiß gef). 1,80 3ÖII., geb. 2,50 

©as 80 ©eiten umfaffenbe Sud) iff ungemein intereffant unb geifgemäf. 
©aS Serftänbnis ber angefdfmffenen gragen roirb gang roefenflirfj burrf) 
36 gute 2fbbilbungen unb ©Eiggen erleicfferf. Sarroarf fagt ber Ser» 
faffer felbff, baf es unmaglid) fei, alle (Probleme ber feufigen @rofftabt= 
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terfniE im fRafmen feines Sucfes etnigermafen gu beleucffen unb gu ger= 
gliebern. ©ie ©urcffirfff beS SucfeS geigt, baf Dielleidjf ein SielguDiel 
an Anregungen unb ©ebanEen geboten roirb. ©infad) unb Elar Derffänblirf), 
immer in Anlefnung an bas „grafe" Sarbilb AmeriEa, roo aucfi nur mit 
2Saffer geEacff roirb, lenEf 3n9- ®- Pfeiffer bie AufmerEfamEeit ber 
Kommunen, ber ©fäbfebauer, ArcfifeEfen, ©ogialagen unb Dar allem 
SetfmiEer auf bie eingelnen befonberen 3nfereffengebiete. „Sefannen» 
l)eit!" iff feine PKa^nung. Sie SedfniE roirb mit ben (Problemen frffan 
fertig. ©. 

3 nbu ff riefle Unfa[fDerf>üfung auf ber ©runbfage 
ber roiffenfrfjafffitfien 23efrieBßfüf)rung/ ein 3?af= 
geber für KferEfeifungen, ©icf)erf)eifßingenieure unb 23e= 

friebßrüfe, Don Dr. 21. OJtarfenß 
Serfag Don fffeimar fobbing, 
23erfin SW 61. 12 2fbbifbungen. 

©as too ©eiten umfaffenbe Surf) Derbienf 
überaus ef)rlirf)e unb ernffe Seacffung fa= 
rooffl Dan ©eiten ber 2BerEe als aurf) ber 
Arbeiterfdfaft unb ber Serufsgenaffenfdfaf 
ten. (Rirfffunggcbenb roill ber (öerfaffer, ber 
feit Rafften fü^renb in ber UnfallDerl)üfung 
tätig iff, roirEen. Aus ber (PtajriS für bie 
Prajris, aber alles auf bem 2Bege ft)ffe= 
matifcfer, gielberoufter, Dar allem be* 
roä^rfer OTief^oben! ©ie Ausbruäsroeife 
iff leirf)f Derffänblirf) unb pacEenb, getragen 
Dan ber Segeifterung für bie gute ©adfe. 
©er nüchternen©adjlirfiEeit I)äffe einOIfefir 
Dan Abbilbungen norf) beffer gebient, aber 
aurf) fo roirb bas Sud) allenthalben roirfifige 
Anregungen gum groecfmäfigen Ausbau 
ber Ltnfallperl)üfungsmafnaf;men geben 
Eönnen. Sücfer biefer Art fönnen nie gu= 
Diel erfdfeinen! ©. 

(Die ©ifengeroinnung Don ben 
äffe ff en feiten biß auf ben 
t)eufigen Xag. fK. Dlbenbourg, 
(Cer[ag,3Jiüntf)en, 30 Seifen. Preiß 
i,6o SHOT. 

fju peff 4 Ser Sammlung „SIBerbegang 
ber (snfbecEungen unb ©rfi'nbungen" 
geben Dr. D. ®rf)roarg, (Profeffor an 
ber Secfmifdjen ^iorf)fd)ule in (Öfünchen, 
unb Dr. ©annemann, ©agent für bie 
©efrfiidffe ber (Ttaturroiffenfrfiaffen an ber 
UniDerfftät Sonn, auf 30 Seifen einen 
Eurgen ÜberblidE über bie (Sifengeromramg 
Dan ben älteffen 3e'fen biä auf ben 
heutigen Xag. An panb gahlreirf)er Ab= 
bilbungen, gum Xeil nad) ben im 0eutfd)en 
Olfufeum inOItündfen bef’nblirfienDItabellen, 
erörtern bie (öerfaffer alle (Öerfafiren ber 
©ifenprobuEfian: .SporfrofenprogeJj, ©tatiffiE 
ber ©ifenergeugung, (Pubbel= unb Seffemer= 
=Serfahren, ©left raftahlergeugung ufro. 
©ie Abhanblung iff Elar unb in einem 
flüffigen, leid)f Derffänblirf)en ©fil ge= 

fcfineben. Sem gebotenen ©taff enffprerf)enb, fe|en bie eingelnen Auffäfse 
jeborf) eine geroiffe ted)nifd)e (öorbilbung Daraus. ©. 

(IBebbing, Jp.: Saß @ifenf)üf f enroefen. 7. 21ufl. 
33.—36. Saufenb. 23earb. Dan 5uei5nd) 2BiIf)e[m 
(ZBebbing. Ollif 22 2fbb. ßeipjig u. 23er[in, 23. ©. Heubner. 
1927. 134 S. 8°. @eb. 2 (2Iuß Jtafur unb ©eiffeß= 
tpelf, 23b. 20.) 

(Öar nunmehr 27 fjahren erfrfiien bie erffe Auflage biefeS 2Berfrf)ens, bem 
Sorfräge gugrunbe lagen, bie ber Altmeiffer permann (ZBebbing auf 
(Öeranlaffung ber 3enfralfirlle für Arbeiterroot)[fal)rfseinrid)fungeu in 
ber bamaligen Berliner SergaEabemie Dar Arbeitern hielt- Sie nunmehr 
Dorliegenbe Auflage hat bie gemeinfafiirf)e gorm beibehalten, jeborf) bie 
eingelnen Äapitel ben ted)mfd)en gartfrf)riffen entfprecf)enb umgeffaltet 
unb bereirfferf. @0 roirb bas 2BerErf)en auch 'n feiner je^igen gaffung ben 
Greifen nü^lich fein, für bie es beffimmt iff. ©. 
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T)ie beiden mic^figffen ©runbftoffe beö Siereö finb 
^opfen unb ITRalg. T)ie Verarbeitung beö ^liaijeö 
gefcfjie^t im 0ub^auö, junäcfjft im dlXaifd)bottid). 
Öer3rt2^^ beö „'Jllaifcfyenö" ift, bie IXHalgbeftanbteile 
in mäfferige Cöfung übergufüjjren. Saö (^nbprabuff 
ber DVaifd^e ift bie 2Bürge. Öiefe mirb mit ipopfen 
gefotfjt, moburcf) baö Vier fein Qtrama erhält. X)ie im 
0ubt)au0 getponnene 2Bür^c macfyt nun burct)3ufa$ 
Don Vefe ben ©ärungöprojelj burd). Die (Gärung 
verfällt in bie im©är£eller Derlaufenbe Vaupfgärung 
unb bie im ßagerfeüer ficf) abroitfelnbe Vacfjgärung. 
@rft bann ift ber „eble ©erftenfaft" Derfanbfertig. 
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